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THE iX3
AB JANUAR 2021 BEI UNS.

www.bmw-hannover.de
BMW Niederlassung Hannover

BMW iX3:
Stromverbrauch kombiniert: 17,8–17,5 kWh/100 km, CO2-Emission kombiniert: 0 g/km. Energieeffizienzklasse: A+.

Eine neue Ära der emissionsfreien Fahrfreude beginnt: Als erstes vollelektrisches BMW Sports Activity Vehicle 
begeistert der BMW iX3 mit seinem klaren Design und einem kompromisslos effizienten Antrieb.

Er vereint höchste Fahrdynamik sowie die Premium-Qualität des BMW X3 mit der weiter verbesserten 
Performance und Effizienz der BMW eDrive Technologie der fünften Generation. Damit komplettiert er die  
BMW X3 Familie und erfüllt das Versprechen „Power of Choice“.

Entdecken Sie schon jetzt den BMW iX3 unter www.bmw.de.

Hauptbetrieb
Lister Kirchweg 87
30177 Hannover
Tel.: 0511-6262-01

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



Neuste Informationen finden Sie auch immer hier: www.kroepcke-passage.de 
sowie auf der facebook-Seite.

In den insgesamt 15 Geschäften gibt es für jeden etwas zu 
entdecken! Traditionsreiche Familienunternehmen und vielver-
sprechende Newcomer bieten ein breitgefächertes Angebot: 
verschiedene Accessoires für Küche, Bad und Wohnen, exklusiver 
Schmuck, Kunst und Dekorationen, Kosmetik und Styling bis hin 
zu hochwertigen Zigarren und Pfeifen. Wandeln Sie durch die 
Passage, entdecken Sie wahre Schätze und Geschenke, einige 
Geschäfte haben den Zugang nur im Inneren der Passage. In 
diesem Jahr haben drei neue inhabergeführte 
Geschäfte eröffnet: 1001 Creationen auf zwei Etagen, 
das hochwertige Änderungsatelier für Braut- und Abendmode 
Gräf-In-Design und an der Luisenstraße das BELLOU 
COFFEE. Herzlich willkommen!

Ein wenig versteckt liegt  
der Eingang zur Passage  
über die Rathenaustraße.  
Hier finden Sie auch die 
Aufgänge zu den Büros 
und Praxen.
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    Wir wünschen Ihnen eine 

besinnliche Weihnachtszeit

Seit 1988 ist die kleine, edle Passage ein Treffpunkt für alle, die das 
Besondere lieben: exklusiv Einkaufen in entspannter Atmosphäre!

Dank des gläsernen Kuppeldaches kann hier bei Wind und Wetter 
geshoppt und in Ruhe flaniert werden. Die Kröpcke Passage ist 
eine Durchgangspassage von der Luisenstraße zur Rathenaustraße.

In der Weihnachtszeit ist die Passage liebevoll dekoriert und die 
vielen Lichter funkeln wundervoll in der Glaskuppel. Diesen Winter 
werden wir leider nicht wie die Jahre zuvor erleben können, 
eine Zeit mit geltenden Kontaktbeschränkungen und ohne die 
beliebten Veranstaltungen in der Kröpcke Passage. Besonders 
jetzt sorgen die meist noch inhabergeführten Geschäfte für Ihre 
Sicherheit, achten auf das Einhalten der geltenden Bestimmungen 
und freuen sich über Ihren Besuch! Hoffentlich darf auch das 
beliebte Restaurant ROTONDA und das Bistro ORIGLIO wieder 
öffnen, „hier schlägt das Herz der Passage“! Italienische 
Köstlichkeiten werden Ihnen vom Inhaber Antonio Origlio und 
seinen freundlichen Mitarbeitern serviert. Frühstücken, Kaffee 
trinken, Mittagspause oder ein Feierabendtreffen, zusätzlich 
rundet das Bistro Origlio das gemütliche Ambiente ab und schafft 
Möglichkeiten, die Spitzenqualität der italienischen Küche auch 
als Genuss zwischendurch zu erleben.  

Der Eingang über die Luisenstraße in die Passage wird in den Sommermonaten 
umrahmt von der gemütlichen Außenterrasse der Rotonda.  

Fo
to

: O
liv

er
 V

os
sh

ag
e 

Ph
ot

og
ra

ph
y

W I L L KOMMEN IN  DER 
K RÖPCKE  PASSAGE

GLASKLAR

Kuppeln haben die Architekturgeschichte geprägt – seit frühester 
Menschheit lassen sich diese „rund gewölbten Raumabschlüsse“ nach-
weisen. Man findet sie in allen Kulturen: von afrikanischen Rundkup-
pelhütten über europäische Sakralbauten bis zu Iglus in Grönland. Ihre 
Form strahlt etwas Imposantes und Majestätisches aus. Wer sich unter 
der Kuppel aufhält, bleibt beschirmt vor Regen, Sturm oder sengender 
Sonne. Ist eine Kuppel zudem aus Glas, wie die auf dem Titelbild gezeig-
te „in der Luise“ in Hannover, lässt sie tagsüber das Licht herein und 
eröffnet nachts den Blick in die Dunkelheit. Blickt man nach oben, ver-
schwimmen innen und außen. Transparenz, Durchblick und Weitsicht 
sind „glasklar“.

In diesem Magazin finden Sie unter anderem ein Interview mit Dr.  
Susanna Zapreva, Vorstandsvorsitzende der enercity AG, Berichte über 
neue Bauprojekte in der Region, Tipps, wie Sie Ihr digitales Erbe verwal-
ten können, und eine Reportage über den MegaHub in Lehrte. 

Wir wünschen Ihnen bei der Lektüre spannende Unterhaltung, weiter-
führende Informationen und interessante Entdeckungen und – wie unter 
einer Glaskuppel – Transparenz, Durchblick und Weitsicht.

Susanne Bührer, Chefredaktion

Winter 2020  | 3radius 30

EDITORIAL

https://www.kroepcke-passage.de


HERAUSGEBER 
mediengut 
Sutelstraße 10, 30659 Hannover 
Telefon 0511 284780 
info@radius30.de 
www.radius30.de 
www.facebook.com/radius30 
www.instagram.com/radius.30

REDAKTION 
Susanne Bührer (v. i. S. d. P.)  
Frank Bielefeld, Carmen Eickhoff,  
Carsten Fricke, Christian von Scheven, 
Bernd Schwope, Sonja Steiner

ANZEIGEN, VERTRIEB 
Lars Schwarzer, schwarzer@radius30.de

DRUCK  
gutenberg beuys feindruckerei gmbh 
Hans-Böckler-Str. 52, 30851 Langenhagen

ERSCHEINUNGSWEISE 
4 x jährlich: März, Juni,  
September, Dezember

URHEBER- UND VERLAGSRECHT 
radius/30 und sämtliche Inhalte sind urhe-
berrechtlich geschützt. Weitere Verwendung 
muss durch radius/30 genehmigt werden.  

AUSLAGESTELLEN 
In Hannover und Region an ausgewählten 
Auslagestellen (Arztpraxen, Gastronomie, 
Makler, öffentliche Einrichtungen, Kanz- 
leien, Pressehandel etc.)

ABONNEMENT 
4 x jährlich für einen Betrag von 20 Euro 
bekommen Sie radius/30 bequem an Ihre 
Wunschadresse zugesendet.

BILDNACHWEIS 
Titel: Richard Hoffmann | pixelio.de  

radius 30

8

36
16

26

70
56

 3 Editorial

 6 Verlosung

  Im Gespräch
 8 DR. SUSANNA ZAPREVA – „ES FÄLLT MIR LEICHT, 

ENTSCHEIDUNGEN ZU TREFFEN“

  Region
16 SEELZE: TAUSENDE ENGAGIEREN SICH  

FÜR EINE AKTIVE STADT
20  „Die Entwicklung mit Augenmaß begleiten“ –  
  im Gespräch mit Dirk Perschel, Stadtbaurat der  
  Stadt Seelze

  Nachhaltigkeit
22 STROM ERZEUGEN UND SPEICHERN

  Wirtschaft
26 DER MEGAHUB IN LEHRTE

  Bauen und Wohnen
36 LEUCHTTURMPROJEKT KLIMAWOHL –  
  HANNOVER ALS VORREITER
41  Steuern: Renovierungsaufwendungen bei Immobilien
42  Gemeinsam Wohnen und Leben im Vitalquartier

  Kultur
46 „KLAVIERSPIELEN IST MEINE ART ZU SPRECHEN“

  Gesellschaft
50 ALLES UNTER EINEN HUT BRINGEN: 
  WORK-LIFE-BALANCE

  Gesundheit
56 SEINE SPRACHE UND STIMME FINDEN

  Gesellschaft
62  BÜRGERMEISTERIN-KANDIDATIN NADIN QUEST:  

EINE FRAU STELLT SICH ZUR WAHL

  Wirtschaft
65 „KURZARBEITERGELD IST WIE ERBSENZÄHLEN“

  Digitalisierung
70 WAS DU HEUTE KANNST BESORGEN … 
76  Die Online-Plattform für den Norden 
  und Osten Hannovers 

  Sport
78  DIE RECKEN – MEHR ALS NUR HANDBALL

 82 Ausblick und Hanno

enercity AG

4 |  Winter 2020 Winter 2020  |radius 30 5radius 30

INHALT



VER LOSUNG verlosung

VILLA TABERNUS 
GRAUER BURGUNDER 2019

JACQUES’ WEIN-DEPOT HANNOVER-BOTHFELD
Mein Team und ich laden Sie herzlich ein, bei uns Ihren persönlichen Lieblingswein 
zu finden. Wir beraten Sie gerne. Lassen Sie sich von der Vielfalt unserer Weine 
inspirieren, wählen Sie Ihre Favoriten und probieren Sie diese in Ruhe zu Hause. 
Und wenn die ausgesuchten Weine doch mal nicht den Erwartungen entsprechen, 
tauschen Sie sie gerne um. Das ist Weinkauf mit Genussgarantie. Denn bei uns ent-
scheidet einzig und allein Ihr persönlicher Geschmack. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch. Bleiben Sie gesund! 
Ihr Andreas Holzendorff und das Team aus Hannover-Bothfeld
www.jacques.de/depot/326/hannover-bothfeld/

je 
4x1Flasche

FEYDOM HOCKER IN ECKIG INKLUSIVE 100 EURO WARENGUTSCHEIN 
für den Onlineshop www.feydom-modulsofa.de. Einlösbar ab einem Einkaufswert von 500 Euro. Senden Sie bis zum 
31. Januar 2021 zur Teilnahme eine E-Mail an verlosung@radius30.de mit dem Betreff „Hocker eckig“.

SOFA DOCH WIE DU WILLST
mit Modulsofas von FEYDOM. Qualität und ausgezeichnetes Design zum fairen Preis. Die 
Bestseller CLOOODS und das CHOICE 1 sind nur zwei Beispiele für die unbegrenzten Mög-
lichkeiten modularer Sofasysteme. Abnehmbare Polsterstoffe in vielen schönen Farben. Sicher 
dir jetzt deinen Termin für eine persönliche Beratung im ungewöhnlichsten Möbelhaus der 
Stadt in der Hildesheimer Straße 140. 
Info und Anmeldung unter: 
probesitzen@feydom-modulsofa.de
www.feydom-modulsofa.de

1x1

KÜCHEN-SET 
(enthält 1 Küchen-Seife Kaffee, 1 Spülbürste aus 
Agavenborsten, 1 Luffa Seifenablage sowie 1 Spül-Seife)

GESICHTSPFLEGE-SET 
(enthält 1 Gesichts-Seife Shea, 3 Abschmink-Pads aus 
Bio-Frottee & Bio-Baumwolle sowie 5 Luffa-Peeling-Pads)

PLANTBASE NATURKOSMETIK: EHRLICH, NACHHALTIG UND FAIR
Das Team von PlantBase setzt sich jeden Tag für einen nachhaltigen Umgang mit den Themen Kosmetik und Konsum ein. 
Das Start-up aus Hannover produziert in Handarbeit plastikfreie, nachhaltige, vegane und natürlich tierversuchsfreie Natur-
kosmetik. Verwendet werden ausschließlich geprüfte, nachhaltige und hochwertige Rohstoffe. Mit seinen Produkten will 
das Unternehmen anregen, den Alltag nach und nach plastikfreier zu gestalten und nachhaltige Alternativen zu nutzen. 
www.plantbase.shop

je 1x

BUCH „GLÜCKSORTE IN HANNOVER“
Senden Sie bis zum 28. Februar 2021 zur Teilnahme eine E-Mail 
an verlosung@radius30.de mit dem Betreff „Glücksorte“.3x1

HANNOVER MACHT GLÜCKLICH!
Daniel Berger und Alexa Domachowski haben sich auf die Suche nach Glücksorten in Hannover ge-
macht und 80 ganz besondere Plätze entdeckt. Die Auswahl ist bunt – genauso wie Hannover selbst. 
„Glücksorte in Hannover“ führt in kleine Cafés, idyllische Parks und kreative Concept Stores. In die 
glücklichsten Ecken der Stadt und der Natur. Zu bekannten und noch unbekannten Plätzen. Einfach an 
alle Orte, die einem ein Lächeln auf das Gesicht zaubern. Jeder Glücksort wird auf einer Doppelseite 
mit Foto vorgestellt. Da macht schon das Durchblättern gute Laune. Mit Hilfe der ÖPNV-Hinweise sind 
die Orte leicht erreichbar.
www.drosteverlag.de

Senden Sie bis zum 10. Januar 2021 zur Teilnahme eine E-Mail an verlosung@radius30.de mit dem Betreff „Jacques’ Wein-Depot“.

LUIGI AVOGADRI 
PRIMITIVO 2018

Senden Sie bis zum 31. März 2021 zur Teilnahme eine E-Mail 
an verlosung@radius30.de mit dem Betreff „PlantBase“.
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Interview: Bernd Schwope 

Seit 2016 bekleidet die gebürtige Wienerin Dr. Susanna Zapreva den Posten der Vorstandsvorsitzenden  
der enercity AG. Mit Erfolg. Ihr Vertrag wurde in diesem Sommer um fünf Jahre bis 2026 verlängert. Wie 
stellt sich die Energiebranche den digitalen Herausforderungen, was hat enercity mit Kulturförderung zu 
tun und haben Wiener und Hannoveraner ein Mentalitätsproblem? Wir trafen Dr. Zapreva kurz nach dem 
Beginn des „Lockdown light“ im virtuellen Zoom-Interview.

radius/30: Wie würden Sie einem Laien beschrei-
ben, was enercity ist und wo die Schwerpunkte des 
Unternehmens liegen? Wie hat sich das Unterneh-
men entwickelt und wie steht es heute da?
Dr. Susanna Zapreva: Das ist ja jetzt die richtige Frage 
zum Beginn.

Nun, Sie dürfen gerne ausholen
Wenn ich das jemandem beschreiben sollte, der es nicht 
kennt: enercity ist ein Unternehmen, das sich um alle 
Themen rund um Energie und Wasser kümmert. Das sind 
etwa Themen wie erneuerbare Energien wie Photovoltaik, 
Ladesäulen fürs Auto, Klimaanlage oder Heizung. Alles, 
was irgendwie an Energie erinnert, das ist enercity. Wir 
versuchen dabei zwei wesentliche Komponenten zu be-
achten: Das eine ist Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien 
und effizienter Umgang mit Ressourcen. Auf der anderen 
Seite versuchen wir dies so zu gestalten, dass die Men-
schen sich wohlfühlen und zufrieden sind. 

„ES FÄLLT MIR LEICHT, 
ENTSCHEIDUNGEN ZU  
 TREFFEN“

Dr. Susanna Zapreva, 
Vorstandsvorsitzende  
der enercity AG

Mein Vater hat immer gesagt: Der Strom, der kommt 
doch aus der Steckdose. So einfach ist es aber doch 
nicht. Die Versorgung mit Energie ist diffiziler ge-
worden. Oder?
Wir kommen aus einer Welt, in der wir nur Strom, Gas 
und Wasser geliefert haben. Jetzt hat sich durch die Ener-
giewende in Deutschland und auch durch die Digitalisie-
rung die Welt stark verändert. Die Menschen interessieren 
sich mehr für nachhaltige Energien und Energieeffizienz. 
Auch wir haben in den letzten Jahren den Prozess vor-
angetrieben, die Menschen, unsere Kunden, auf diesem 
Weg zu begleiten. Wir wollen ihnen helfen, ihre Wohnun-
gen mit erneuerbaren Energien und mit energieeffizienten 
Technologien auszugestalten. Damit wollen wir unsere 
Kunden begeistern.

enercity AG (5)
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Wenn ich das richtig verstanden habe: Sie liefern 
nicht nur Strom, sondern auch Konzepte, wie etwa 
Kunden, die ein Haus gebaut haben, dieses energie-
effizient gestalten können. Ist das nicht kontrapro-
duktiv – Sie wollen doch mehr und nicht weniger 
Strom verkaufen? 
Wir verkaufen nicht mehr nur Strom. Der Strom ist ein 
Nebenprodukt, das mitgeht. Aber unser Geschäftsmo-
dell ist es, mit nachhaltigem Energieeinsatz das Leben 
der Menschen einfacher zu gestalten. Unsere Mission im 
Unternehmen ist, unseren Erfolg aus dem Erfolg der Kun-
den zu definieren. Wenn unsere Kunden zufrieden und 
erfolgreich sind, sind wir es auch. Das bedeutet, wenn 
unsere Kunden erfolgreicher und zufriedener sind, weil 
sie weniger Energie verbrauchen und bezahlen, dann sind 
wir es auch.

Sind Sie ursächlich nach Hannover gekommen, um 
in Sachen Energiewende neue Impulse zu setzen? 
Ich bin ja schon lange in der Energiebranche tätig; vorher 
in Wien, jetzt in Hannover. Ich würde schon sagen: Das 
ist ein Gedanke, der mich immer geleitet hat. Dazu noch 
der Gedanke, dass ich in einem Dienstleistungssektor tä-
tig bin. Und im Dienstleistungssektor muss man dienen. 

Sie müssen Entscheidungen in einem sich schnell 
drehenden Markt treffen. Wie sehen Sie die Her-
ausforderungen für die Zukunft in Ihrer Branche? 
Stichpunkte: Transformation, Energiewende, Digi-
talisierung? 
Das ist ein Thema, das unterschiedliche Gruppierungen 
betrifft. Auf der einen Seite stehen unsere Kunden, die 
unterschiedliche Wünsche haben. Auf der anderen gibt 
es politische Rahmenbedingungen, in denen wir uns be-
wegen. Und dann gibt es noch die Belegschaft, die al-
les dafür tut, diesen Anforderungen gerecht zu werden. 
Ich finde, wir haben in den letzten Jahren viel erreicht. 
Seit 2018 versorgen wir die Menschen in Hannover aus-
schließlich mit Ökostrom. Von uns bekommt man kein 
anderes Stromprodukt mehr. Im Moment beschäftigen 
wir uns sehr intensiv damit, auch Wärme ökologisch und 
erneuerbarer zu gestalten. Wir wollen auch unser letztes 
verbliebenes Kohlekraftwerk vom Netz nehmen und auf 
erneuerbare Energie umstellen. Das beschäftigt uns ak-
tuell sehr. Natürlich ist das Thema Digitalisierung immer 
wichtiger. Wir haben unter unseren Kunden unterschied-
liche Generationen mit unterschiedlichen Zugängen zu 
diesem Thema. Die jüngere Zielgruppe ist mit digitalen 
Medien aufgewachsen und erledigt alles ausschließlich 
digital. Die älteren Menschen wollen lieber, dass jemand 
persönlich vorbeikommt. Natürlich haben wir eine Ver-
pflichtung gegenüber unseren treuen Kunden, die uns 

über all die Jahre treu geblieben sind. Auf der anderen 
Seite dürfen wir aber den Anschluss an die junge digitale 
Generation nicht verlieren. Denen müssen wir auch etwas 
bieten, damit sie zufriedene Kunden sind. Diesen Spagat 
versuchen wir tagein, tagaus bestmöglich zu gestalten. 

Was würden Sie einem Studenten sagen, der erst-
mals aus einer anderen Stadt hierher zieht und eine 
eigene Wohnung bezieht: Warum sollte er seinen 
Strom nicht bei den vielen anderen Anbietern, son-
dern über enercity beziehen? 
Da fallen mir drei Dinge ein. Zum einen: Dieser junge 
Kunde kann sicher sein, dass wir nachhaltig agieren und 
auf erneuerbare Energien setzen. Wir sind keines dieser 
Unternehmen, die sich neu auf dem Markt aufstellen und 
glauben, sie wären die „Heroes“, nur weil sie ein Windrad 
aufgestellt haben. Wir sind ein Unternehmen, das Trans-
formation lebt. Wir gestalten die Energiewende zusam-
men mit den Menschen, die seit 30, 40 Jahren in diesem 
Unternehmen erfolgreich arbeiten und auch seit Jahrzehn-
ten für den Erfolg dieses Unternehmens verantwortlich 
sind. Die zweite wesentliche Komponente ist: Jeder Euro, 
den wir gewinnen, geht in die Entwicklung der Region, 
geht in die Entwicklung der Stadt und bleibt in Deutsch-
land. Wir sind ein Unternehmen, das die Gewinne nicht 
zu internationalen Investoren schaufelt. Alle Gewinne, 
die wir ausschütten, bleiben in der Region Hannover. Sie 

werden etwa dafür eingesetzt, dass in der Region Schu-
len, Kitas aufgebaut werden; damit unsere Region noch 
lebenswerter wird. Und die dritte Komponente ist: unser 
unschlagbarer Service. Wenn Probleme auftauchen, dann 
sind wir auch da. Die Zuverlässigkeit für unsere Kunden 
ist uns sehr wichtig.

Vielleicht können Sie an der Stelle noch mal ein 
paar Fakten liefern, wer enercity überhaupt ist. 
Wem gehört das Unternehmen, wie viele Men-
schen arbeiten dort? Sie sind ja nicht vorrangig pro-
fitorientiert, wenn die Gewinne doch wieder in die  
Region fließen. 
Profitorientiert sind wir schon, sonst könnten wir keine  
Gewinne an die Stadt ausschütten. In unserem Konzern ar-
beiten rund 3.000 Mitarbeiter. Wir machen einen Umsatz 
von dreieinhalb Milliarden Euro. Und jedes Jahr fließen  
ungefähr 100 bis 120 Millionen Euro an unsere Eigner. 

Und die heißen? 
Wir sind mehrheitlich ein Unternehmen der Stadt Hanno-
ver. An uns ist auch die Region beteiligt und die Thüga, 
das ist ein Konglomerat an Stadtwerken in Deutschland, 
eine Stadtwerke Holding, die Anteile an rund 100 Stadt-
werken halten. Gleichzeitig sind wir auch an dieser Hol-
ding beteiligt. 

Die enercity Haupt- 
verwaltung befindet  
sich am Ihmeplatz.

»ICH GEHE NICHT  
DURCH DAS LEBEN MIT 

GROSSEN PLÄNEN.«
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Spa ahoi!

E-Mail hallo@holtzmann.net

Telefon 0511 4381– 600

Lange Straße 19 • 30952 Ronnenberg

Für ein genussvolles und aktives Leben.

M�n �genes
First-Class P�ldeck!

Eigenes Pooldeck, eigene Lounge.

Sorgen Sie da für Wohlbefinden, 

wo Sie es am besten und jederzeit 

genießen können: Bei Ihnen zu 

Hause! Genießen Sie das warme 

Wasser und entspannende Massagen. 

Vergessen Sie den ganzen Alltags-

stress! Regenerieren Sie und 

schöpfen Sie jetzt neue Kraft!

Unser neuer Showroom in 

Ronnenberg ist jetzt offen!

• Outdoor Whirlpools

• Infrarotkabinen

+ exklusive Badausstellung

Vereinbaren Sie jetzt Ihren 

persönlichen Beratungstermin!

Telefon 0511 4381–600. Weitere Infos 

unter  whirlpools.holtzmann.net
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Einfach gesprochen: Sie sind mehr als nur eine  
Behörde.
Ja. Wir sind keine Behörde, sondern eine Aktiengesell-
schaft.

Und Sie agieren mittlerweile über die Stadtgrenzen 
hinaus? 
Ja, wir sind mittlerweile viel stärker außerhalb als in Han-
nover tätig. Und zwar in 250 Kommunen Deutschlands. 

Was mich natürlich brennend interessiert: Wie ist Ihr 
Lebensweg verlaufen? Wie wird man Chefin eines  
großen Energieunternehmens in Hannover?
Ja, das weiß ich auch nicht. Das hat sich so ergeben. Ich 
habe Elektrotechnik studiert. Wenn man Energie und 
Elektrotechnik studiert, ist es natürlich naheliegend, auch 
in dem Bereich zu arbeiten. Und die Kombination aus mei-
nen zwei Studien Elektrotechnik und Betriebswirtschaft 
schafft gute Voraussetzungen für den Job. In meiner Ju-
gend interessierte ich mich bereits für Energiethemen. Ich 
bin ein Kind der Tschernobyl-Generation. Der Unfall im 
dortigen Atomkraftwerk passierte während meiner Puber-
tät. Das hat mich schon stark geprägt. Ebenso beschäftigte 
mich immer das Thema, wie viele Menschen auf dieser 
Welt ohne Energie oder Strom leben müssen. Fast eine 
Milliarde Menschen leben heute ohne Strom. Das ist nur 
schwer vorstellbar, aber Realität. Welche Energiequellen 

brauchen wir? Können es weiterhin Atomkraft oder fos-
sile Energieträger sein? Oder schaffen wir es nicht viel 
besser mit erneuerbaren Energien, den Energiebedarf von 
wachsenden Populationen zu decken. Das sind Themen, 
die mich in der Jugend sehr bewegt haben. Und so bin ich 
halt in der Energiewirtschaft gelandet (lacht).

Und wir landen damit gleich bei einer weiteren Frage:  
Was würden Sie Greta Thunberg, wenn Sie sie mal 
treffen könnten, unbedingt mitteilen wollen?
Ich würde ihr gratulieren, dass es ihr sehr gut gelungen 
ist, den Zeitgeist ihrer Generation zu treffen und daraus 
eine Bewegung zu machen. Und das in einer konstrukti-
ven und positiven Art. 

Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien … ganz so 
weit entfernt scheinen Ihre Ausgangspunkte auch 
nicht zu sein, oder? 
Es sind sicherlich Parallelen vorhanden. Ihre Emotionalität 
ist bei mir allerdings anders ausgeprägt. Ich glaube, jede  
Generation hat ihre Aufgabe. Die Generation meiner Oma 
musste das Thema Nationalsozialismus und 2. Weltkrieg 
bewältigen. Meine Generation beschäftigte sich mit dem  
Atomausstieg und jetzt ist die junge Generation mit  
dem Ausstieg aus der Kohle dran. So hat jede Generation 
etwas zu tragen. Für mich ist das ein natürlicher Prozess. 
Dennoch finde ich es für ein so junges Mädchen beach-
tenswert, wie sie das Thema in Szene setzt. 

Hätte Ihr Berufsweg auch anders verlaufen können? Was war 
Ihr erster Berufswunsch, als sie noch ganz klein waren?
Oh. Ich glaube, da müssen Sie meine Eltern fragen. Das hat sich oft 
gewandelt bei mir. Ich war schon immer sehr neugierig und interes-
siert. Und auch gut in der Schule. Ich habe den Schulstoff regelrecht 
verschlungen. Eine Zeit lang beschäftigte ich mich auch gedanklich 
mit Medizin. Ich weiß nicht, was letztlich ausschlagend bei meiner 
Berufswahl war; vielleicht war es der Einfluss meiner Eltern?

Wie muss man sich das vorstellen. Statt mit Puppen haben Sie 
mehr mit Elektrobaukästen gespielt? 
Sie sprechen da einen wichtigen Punkt an. Meine Eltern haben mich 
sehr liberal erzogen; ich durfte alles machen, was ich wollte. Es gab 
keine Präferenzen, ob ich nun mit Puppen oder mit Autos spielen 
muss. Da haben meine Eltern einen großen Beitrag geleistet, indem sie 
mich sehr weltoffen und ohne Vorurteile erzogen haben. 

Gibt es Ziele, die Sie privat wie im Beruf unbedingt noch errei-
chen wollen? Gibt es diesen einen großen Plan? 
Ich gehe nicht durch das Leben mit großen Plänen. Mein Motto ist 
vielmehr, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Es gehen immer 
Türen auf und es gehen Türen zu. Wir entscheiden, durch welche Tür 
wir gehen. So sehe ich dies für die Zukunft auch. Ich sehe zu, Spaß 
und Freude an den Dingen des Lebens zu haben, alles andere kommt 
von selbst. 

enercity betreibt das Heizkraftwerk  
in Linden. Die „Drei warmen Brüder“ sind  

das heimliche Wahrzeichen Lindens.
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Erinnern Sie sich an eine Entscheidung, die viel-
leicht die schwierigste in Ihrem Leben war? 
Zum Glück musste ich noch nie richtig schwierige Entschei-
dungen treffen. Aber vielleicht liegt es auch an meinem  
Naturell. Ich treffe sehr gerne relativ schnell Entscheidun-
gen. Natürlich gibt es immer Entscheidungen, die anderen 
nicht gefallen. So beispielsweise die Schließung einer An-
lage, in denen Arbeitsplätze betroffen sind. Ich sage ganz 
ehrlich, mir fällt das nicht schwer. Denn ich habe immer 
das Wohlergehen des Unternehmens im Fokus und damit 
das Wohlergehen der Mehrheit der Menschen in diesem 
Unternehmen. Aber klar, zu 100 Prozent kann man es 
nie allen recht machen. Ich gebe aber zu, dass es immer 
Momente gibt, wo man sich nicht ganz wohl in der eige-
nen Haut fühlt.

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? Können Sie einen 
Arbeitsalltag beschreiben? Wann er anfängt und 
wann er aufhört? 
Das wollen Sie jetzt in Corona-Zeiten nicht wissen. 

Nun ist das Wort doch gefallen, was wir eigentlich 
aussparen wollten. Aber wo wir schon dabei sind, 
interessiert es mich schon, inwiefern ein Energieun-
ternehmen von dieser Krise betroffen ist?
Ich fange mal mit meinem persönlichen Empfinden an. 
Wir wechseln uns im Vorstand mit der Arbeit im Home- 
office ab. Ein Vorstand ist immer im Büro, zwei sind zu 
Hause. Allein deshalb, weil wir nicht alle im Falle des  
Falles in Quarantäne müssten. Homeoffice-Tage sind in-
sofern anstrengende Tage, da ich von 8 Uhr in der Früh 
bis 20 Uhr am Abend pausenlos am Telefonieren oder 
mit Stöpsel vor dem Bildschirm bin. Das ist nicht unbe-
dingt meine Welt. Ich bin eher jemand, der gerne mit 
Menschen in Interaktion ist. Um auf das Unternehmen 
zu kommen: Die Anforderungen in der Energiewirtschaft 
sind natürlich in diesen Zeiten anspruchsvoll. Wir sind 
ein Unternehmen, das kritische Infrastrukturen betreibt. 

Wenn wir nicht funktionieren, funktionieren keine Spitä-
ler, Geschäfte noch sonst etwas. So gesehen darf bei uns 
nichts passieren. Wir sind zwar nicht im Vordergrund, 
aber wichtig im Hintergrund. Dabei sind viele Sicherheits- 
aspekte zu beachten; wir müssen dafür sorgen, dass die 
Belegschaft, die in sensiblen Bereichen aktiv ist, nicht 
krank wird. Dies ist uns bei der letzten Krise gut gelun-
gen; unsere Mannschaft war großartig. Und ich bin guter 
Dinge, dass uns dies über den Winter auch gelingen wird. 

War es nicht ein Kulturschock für Sie, vor vier Jah-
ren von Wien nach Hannover zu ziehen? Im Städte-
vergleich: Was vermissen Sie und was haben Sie in 
Hannover zu schätzen gelernt?
Schwergefallen ist es mir nicht; ich bin ja mit der Familie  
nach Hannover gekommen. Wenn man die Städte ver-
gleicht, sind sie schon sehr unterschiedlich. Aber ich habe 
mit dem Umzug nach Hannover viel an Lebensqualität 
gewonnen. In Wien brauchte ich 40 bis 50 Minuten bis 
zur Arbeit. Oder gar noch länger in Stauzeiten. Jetzt bin 
ich in 10 bis 15 Minuten im Büro. Wenn man jeden Tag  
1 bis 2 Stunden geschenkt bekommt, ist das schon eine 
Zunahme an Lebensqualität. Hannover ist eine sehr schö-
ne Stadt. Unaufgeregt und schön zum Leben. 

Und die Mentalität der Menschen? Der lässige 
Charme der Wiener und die lässige Sturheit der 
Hannoveraner sind doch etwas anderes?
Es hat etwas Zeit gebraucht, die Kultur zu verstehen. 
Wenn man bedenkt, dass die Sprache fast gleich ist – zu-
mindest für mich klingt sie fast gleich –, hat man auch 
die Annahme, dass auch sonst alles gleich ist. Da passiert 
es leicht, dass man die Mentalität falsch einschätzt und 
vielleicht einiges falsch versteht. In den ersten zwei Jah-
ren war das schon anspruchsvoll.

Welche Orte besuchen Sie gerne?
Die Herrenhäuser Gärten. Das, würde ich sagen, ist mein 
Lieblingsplatz in der Stadt. 

Wie sieht es mit dem Trammplatz vor dem neuen 
Rathaus aus? Dort findet in „normalen Zeiten“ das 
beliebte enercity Swinging Jazz Festival statt. Sie 
sind als Energieunternehmen auch als Sponsor im 
kulturellen Bereich tätig. Wieso engagieren Sie sich 
in dem Bereich so stark?
Wir sind von unserem Verständnis her nicht nur das Un-
ternehmen, das die Stadt mit Energie, Wasser und Dienst-
leistungen versorgt, sondern auch das Unternehmen, das 
Leben der Menschen hier ein Stück lebenswerter gestal-
ten will. Dazu gehören Engagements in sozialen und kul-
turellen Projekten unbedingt dazu. In Zeiten wie diesen 
müssen wir es schaffen, Kontraste zu den Dingen zu set-
zen, die passieren. Gestern, wenn Sie das mitbekommen 
haben (am Abend vor dem Interview ereignet sich ein 
Terrorangriff in Dr. Zaprevas Heimatstadt Wien, Anm. der 
Verf.), geschah der Anschlag in Wien, vorher die Anschlä-
ge in Frankreich. Das führt dazu, dass unsere Gesellschaft 
eher auseinanderdriftet. Dem muss man etwas entgegen-
setzen und sich für Dinge engagieren, die den Zusammen-
halt unserer Gesellschaft gewährleisten. Dafür eignet sich 
Kultur ausgezeichnet.

Hören Sie selbst Jazz?
Natürlich höre ich auch Jazz. Aber ich bin eher von der 
klassischen Musik angetan. Ich spiele selber Klavier. 

Kommen Sie denn noch dazu? 
Lange Zeit nicht. Aber jetzt hat mein Sohn damit ange-
fangen. Wenn er spielt, komm ich auch ein wenig dazu.

Vielleicht gibt es bald Roboter, die für uns Piano 
spielen. Wie stehen Sie zum Thema künstliche In-
telligenz?
Ich bin überzeugt davon, das wird kommen. Ich denke, 
in einigen Jahren wird einiges, von dem wir gewohnt 
sind, dass es Menschen erledigen, von Robotern übernom-
men werden. Wir sehen Fortschritte in vielen Bereichen. 
Das wird auch die Digitalisierung sein, die unsere Gesell-
schaft verändern wird. Wir sind als Unternehmen dabei, 
diese Themen vorzubereiten. Das ist auf jeden Fall ein 
sehr wichtiges Thema für die Zukunft. 

Ich gebe zu, dass ich erstaunt war, dass auch die 
Telefonfirma htp Teil Ihres Unternehmens ist. Gibt 
es noch mehr Bereiche in Ihrem Unternehmen, die 
gar nichts mit Energie im ursprünglichen Sinne zu 
tun haben?
Oh, das sind ganz viele. Das ist eine Frage, die ich in 
allen Details nicht abschließend beantworten kann. htp 
haben Sie ja selber angesprochen. Wir bauen mit htp in 
der Region das Glasfasernetz aus. Wir sind auch beteiligt 
an Unternehmen, die Smart-City-Dienstleistungen an-
bieten, oder anderen, die im Bereich Smarthome, sprich  

DR. SUSANNA ZAPREVA

■  Seit 2016 Vorstandsvorsitzende der enercity AG, 
der Vertrag wurde 2020 bis 2026 verlängert

■  Diplomingenieurin Elektrotechnik und  
Doktor der technischen Wissenschaften,  
Diplom-Kauffrau

■  Jahrgang 1973

intelligentes Zuhause oder intelligente Fabriken wirken. 
Kurzum alles, was mit Sensorik und Steuerung zu tun 
hat. Da sind wir mittlerweile sehr stark. Im Bereich Elek-
tromobilität sind wir auch an Unternehmen beteiligt, die 
Ladesäulen herstellen. 

Das bedeutet, dass Sie von der Ausrichtung Ihres Un-
ternehmens bis zum Einsatz Ihrer Mitarbeiter alles  
tun, um die Aufgaben der Zukunft zu meistern?
Wir versuchen, Schritt zu halten mit der Entwicklung 
unserer Gesellschaft. Und wir versuchen, uns dabei so 
schnell zu verändern, wie sich unsere Gesellschaft ver-
ändert. Der Anspruch ist jedoch, mit dem Fokus auf un-
sere Kunden der Treiber der digitalen Energiewelt von 
morgen zu sein.

Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank 
für das Interview, Frau Dr. Zapreva.

»WIR VERSUCHEN, UNS SO SCHNELL 
ZU VERÄNDERN, WIE SICH UNSERE 
GESELLSCHAFT VERÄNDERT.«
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Text: Carsten Fricke

Das Ehrenamt in Seelze hat viele Gesichter: Dies wird Besucherinnen und Besuchern  
in allen elf Stadtteilen beim Blick auf ein außergewöhnliches und breit gefächertes  
Angebot in den Bereichen Sport, Kultur und Soziales sowie Umwelt- und Naturschutz  
schnell bewusst.

SEELZE: TAUSENDE  
ENGAGIEREN SICH FÜR 
EINE AKTIVE STADT

„Tausende Seelzerinnen und Seelzer sorgen in den rund 
160 eingetragenen Vereinen, freien Gruppen, Förderver-
einen und Interessenverbänden und auch ganz indivi-
duell mit ihrem Einsatz für ein lebendiges Miteinander 
und für eine aktive Stadt“, sagt Gabriele Hartinger-Irek 
vom städtischen Büro für Ehrenamt. Alle Altersgruppen 
helfen dabei mit. Die Jüngsten lernen in der Erstbildung 
bei der Freiwilligen Feuerwehr, die etwas Älteren star-
ten ihr individuelles Ehrenamt als Gruppenleiterinnen 
und Gruppenleiter. Die Erwachsenen sorgen dann für 
das notwendige Know-how, indem sie den notwendigen 
Rahmen setzen und verantworten. Im Sport organisieren 
Ehrenamtliche den Übungs- und Spielbetrieb, vermitteln 
im Training Grundlagen an Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene und stehen unter anderem auf dem Rasen, in 
der Halle und im Boxring für das Fair-Play. „Mit Ideen-
reichtum und handwerklichem Geschick entwickeln sie 
zudem ihre Sportflächen weiter, leben die Inklusion und 
ermöglichen mit ihrem persönlichen Einsatz auch ein re-
gelmäßiges Schwimmangebot für alle Bürgerinnen und 
Bürger“, betont Gabriele Hartinger-Irek. 

SOZIALES ENGAGEMENT
Im Bereich Soziales finden Menschen mit ganz persön-
lichen Problemen bei Ehrenamtlichen Rat und konkre-
te Unterstützung bei der nachbarschaftlichen Verstän-
digung. Als Helferinnen und Helfer ermöglichen die 
Aktiven einen professionellen und wertschätzenden Ab-
lauf von Blutspenden sowie bei der Lebensmittel-Ausgabe 
an Menschen mit geringem Einkommen und setzen sich 
als Retterinnen und Retter unter anderem an Badegewäs-
sern für die Sicherheit anderer ein. Im Bereich Umwelt 
engagieren sich zahlreiche Ehrenamtliche für den Schutz 
und Erhalt der heimischen Tier- und Pflanzenwelt. Sie 
zeigen Wege auf, mit den verschiedensten Lebewesen der 
Natur im Gleichgewicht zu leben, und geben ihr Wissen 
in freiwilligen Stunden gerne weiter. Ob beim Umgang 
mit Wespen, der Genießbarkeit von Pilzen oder dem Nut-
zen von Wildkräutern – sie befördern den nachhaltigen 
Umgang mit unserer Umwelt und leben eine naturverbun-
dene, erlebnisorientierte Kinder- und Jugendarbeit. 
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in besonderer Form für ihren herausragenden Einsatz zu 
würdigen und sie als Vorbild für andere in den Fokus 
zu rücken. Dies geschieht unter anderem seit 2014 in 
Form der Vergabe des Ehrenamtspreises „Seelzer Dialog“ 
bei einer jährlichen Ehrenamtsfeier. Aus einer Vielzahl 
von Nominierten bestimmt eine Jury drei Preisträgerin-
nen und Preisträger, die eine Miniatur einer Bronze- 
skulptur des Seelzer Künstlers Wolfgang Tiemann als  
Symbol für Verständigung, Austausch und Zusammen-
arbeit erhalten. „Leider mussten die Feier und auch die 
Preisvergabe in diesem Jahr wegen der Kontaktbeschrän-
kungen aufgrund der Corona-Pandemie entfallen, doch 
holen wir dies so bald wie möglich nach“, verspricht 
Gabriele Hartinger-Irek. Darüber hinaus dankt die Stadt  
Seelze den ehrenamtlich Aktiven auf vielen weiteren 
Wegen für ihren Einsatz. So unterstützt die Stadt Seelze 
seit dem Jahr 2010 die niedersächsische Ehrenamtskarte. 
Diese können all diejenigen ehrenamtlich Tätigen bean-
tragen, die seit mindestens drei Jahren oder bei jüngeren 
Einrichtungen seit Bestehen der Organisation für min-
destens fünf Stunden pro Woche oder 250 Stunden im 
Jahr ehrenamtliche Arbeit im Stadtgebiet leisten. „Aktuell 
besitzen 159 Seelzer eine Ehrenamtskarte – und etliche 
weitere Ehrenamtskarten für Engagierte sind bereits be-
antragt“, sagt Gabriele Hartinger-Irek. Unabhängig von 
ihrem Wohnort erhalten die Karteninhaber aufgrund ei-
ner Vereinbarung zwischen dem Land und den Städten 
und Gemeinden in ganz Niedersachsen einen günstigen 
Eintritt zu vielen öffentlichen und privaten Einrichtun-
gen und zu zahlreichen Veranstaltungen. Allein in Seelze 
können Ehrenamtliche ihre Karte für diverse Angebote 
einsetzen – zum Beispiel für Rabatte in Fachgeschäften 
und bei Dienstleistern sowie für vergünstigten Eintritt 
bei Aufführungen des Theaters für Kinder und der Kul-
turinitiative Seelze (KiS). Für alle Seelzer Inhaberinnen 

und Inhaber einer Ehrenamtskarte hat sich Gabriele Har-
tinger-Irek darüber hinaus etwas ganz Besonderes einfal-
len lassen: Seit drei Jahren nimmt sie Bewerbungen für 
die Aktion „Unbezahlbare Gelegenheiten“ entgegen. Die  
Gewinnerinnen und Gewinner konnten sich bereits über 
ein Abendessen mit dem Bürgermeister, ein Privatkon-
zert oder ein ganz persönliches Schnuppertauchen freuen.

FÜR EHRENAMT BEGEISTERN
Um viele weitere Menschen für ein Ehrenamt zu be-
geistern, produziert die Stadt Seelze aktuell einen neu-
en Imagefilm mit dem Arbeitstitel „Unser Ehrenamt in 
Seelze“. Beispielhaft für alle bürgerschaftlich engagierten 
Seelzerinnen und Seelzer sind darin mehr als 50 Men-
schen zu sehen, die sich in ihrer Freizeit für andere ein-
setzen und damit das Stadtleben bereichern und mitge-
stalten und die Gemeinschaft und den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt stärken. Der Imagefilm mit einer Dauer 
von rund 90 Sekunden soll im Frühjahr 2021 veröffent-
licht werden“, kündigt Gabriele Hartinger-Irek an. Das 
nächste besondere Vorhaben plant Seelzes Ehrenamtsbe-
auftragte für die zweite Jahreshälfte 2021. Gemeinsam 
mit weiteren Kommunen der Region Hannover bereiten 
diese eine breit angelegte Kampagne vor, um so das Wir-
ken des Ehrenamtes öffentlich werden zu lassen und in 
allen Bereichen viele neue Ehrenamtliche zu gewinnen. 

UMFANGREICHES KULTURANGEBOT
„Darüber hinaus gestalten unsere Ehrenamtlichen in 
Seelze ein hochwertiges und abwechslungsreiches Kul-
turangebot“, erzählt Gabriele Hartinger-Irek. In der Musik  
und den darstellenden Künsten ermöglichen sie einen 
regelmäßigen Probebetrieb und planen die Auftritte 
in Seelze sowie Tourneen weit über die Stadtgrenzen  
hinaus bis ins nahe und ferne Ausland. Sie bauen ihre 
eigenen Bühnenbilder und sorgen für die Bühnentech-
nik sowie für ein stimmungsvolles Ambiente. Andere 
engagieren sich für den Erhalt historischer Maschinen 
oder vermitteln ihr Wissen über die Vergangenheit in Bü-
chern, Ausstellungen und Museen. Rund zehn Prozent 
aller Seelzerinnen und Seelzer engagieren sich auf die-
se Weise für ihre Mitmenschen, hebt Gabriele Hartin-
ger-Irek hervor. Dies gelte auch und ganz besonders für 
Menschen, die teils im Hintergrund viel Zeit investieren, 
indem sie notwendige Vorstandsarbeit leisten, die recht-
lichen Rahmenbedingungen erfüllen und die Gesamt-
verantwortung tragen. „Bei all diesem ehrenamtlichen 
Tun gibt es eine riesige Bandbreite“, verdeutlicht sie. „All 
das geschieht als konkretes Tun eines Ehrenamtlichen 
für einen Einzelnen bis zum Engagement im größten 
Sportverein im Stadtgebiet mit mehr als 1.700 Mitglie-
dern.“ Als Ehrenamtsbeauftragte der Stadt Seelze setzt 
sich Gabriele Hartinger-Irek auf vielen Wegen dafür ein, 
weitere Menschen für ein solches bürgerschaftliches En-
gagement für andere sowie für das Gemeinwesen zu ge-
winnen. Zugleich ist es ihr wichtig, ehrenamtlich Aktive 

Bürgermeister Detlef Schallhorn (links) überreicht den  
Ehrenamtspreis „Seelzer Dialog“ an den Naturschutz- 
beauftragten Willi Raabe.

Die Freiwillige Feuerwehr Seelze besteht aus elf Ortsfeuerwehren.

Die Leidenschaft für alte Trecker  
sowie landwirtschaftliche Geräte  
und Maschinen verbindet die  
Mitglieder des Vereins Historische 
Maschinen Seelze.

Retten, ausbilden, trainieren: Sophie Deichsel und Jonas Erben  
engagieren sich wie rund 500 weitere Mitglieder für die  
DLRG Seelze e.V.

Präsentation des Projekts „Klingende Laternen“ mit zahlreichen  
Musikerinnen und Musikern aus Seelze 
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Interview: Susanne Bührer

Seit Anfang des Jahres ist Dirk Perschel Stadtbaurat 
in Seelze und koordiniert ein umfangreiches Auf- 
gabengebiet. Mit radius/30 sprach er über Ziele, 
Ideen und Herausforderungen der beliebten Stadt.

radius/30: Was genau sind Ihre Aufgaben als Stadt-
baurat?
Dirk Perschel: Zunächst einmal meinen herzlichen 
Dank, dass ich in radius/30 über unsere schöne Stadt  
Seelze berichten darf. Als Stadtbaurat bin ich u. a. für die 
Bereiche Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Bau-
beratung, Verkehr, Umwelt, Hochbau und Gebäudewirt-
schaft mit etwa 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
aus unterschiedlichen Bereichen verantwortlich. Aufgrund 
des erheblichen Bevölkerungszuwachses in den vergange-
nen Jahren stehen wir nun vor einem historischen Baupro-
gramm. Insbesondere durch den Zuzug junger Familien  
investieren wir derzeit in einem erheblichen Umfang in 
die Bildungsinfrastruktur. Bis zum Jahr 2026 ist allein für 
Schulen und Kindertagesstätten ein Invest von etwa 200 
Millionen Euro vorgesehen. Das ist für unsere Stadt ein 
erheblicher Kraftakt. Darüber hinaus müssen auch Stra-
ßen und Kanäle auf den aktuellen Stand gebracht werden. 
Hierzu sind Rahmenkonzepte erforderlich, um bedarfsge-
recht modernisieren zu können. Sämtliche Bauaktivitäten 
werden in regelmäßigen Jours fixes hinsichtlich Kosten, 
Termine und Qualitäten mit den Beteiligten besprochen. 
Die Fäden laufen bei mir zusammen.

Was sind Ihre Ziele für Seelze?
Zunächst einmal ist es wichtig, die weitere Entwicklung 
unserer Stadt mit Augenmaß zu begleiten. Vor 10 Jahren 
sind die Bevölkerungsprognosen noch davon ausgegangen,  
dass Seelze mittelfristig schrumpfen wird. Tatsächlich 
sind wir in den letzten Jahren jedoch um 5.000 Einwoh-

„DIE ENTWICKLUNG MIT  
 AUGENMASS BEGLEITEN“

nerinnen und Einwohner gewachsen. Das entspricht etwa 
einer Steigerung von 15 Prozent. Zusätzlich haben sich 
durch die attraktive Lage in der Region Hannover und 
eine kluge Ansiedlungspolitik diverse Unternehmen in 
Seelze neu niedergelassen. Diese erfreuliche Entwick-
lung stellt uns natürlich auch vor besondere Herausforde-
rungen. Die Infrastruktur muss den neuen Erfordernissen 
angepasst werden, und es stellt sich die Frage, wie sich 
Seelze in den nächsten 10  bis 15 Jahren entwickeln soll. 
Hierzu plane ich einen Dialog mit Politik und Stadtgesell-
schaft im Rahmen eines „Integrierten Stadtentwicklungs-
konzeptes“ ab dem kommenden Jahr. Es wird verschie-
dene Handlungsfelder geben, zu denen wir im Rahmen 
von Werkstattgesprächen mit den Menschen in Seelze in 
den Dialog treten wollen. Aufgrund der aktuellen Situa-
tion müssen wir hierfür auch neue und attraktive Betei-
ligungsmöglichkeiten schaffen. Auf dieser Basis können 
wir dann Vorschläge machen, wie der „Seelzer Weg“ in 
den nächsten Jahren aussehen kann. Ein besonderes Au-
genmerk wird hierbei auch auf zukunftsfähigen Konzep-
ten für unsere Innenstadtbereiche in Seelze-Kernstadt und 
Letter liegen. Hier gilt es, trotz des aktuellen Wandels die 
Attraktivität und Vitalität für die Menschen zu erhalten.

Wo sehen Sie das größte Potenzial und wo die größ-
ten Herausforderungen für Seelze?
Unsere Stadt hat eine exzellente Verkehrsanbindung an 
die Landeshauptstadt. In nur 12 Minuten ist man von 
Seelze mit der S-Bahn direkt am Hauptbahnhof Hannover.  
Daher haben wir eine ungebrochene Nachfrage bei den 
unterschiedlichen Wohnformen. Dem tragen wir aktuell 
mit der weiteren Entwicklung von Wohnbauflächen in 
Seelze-Süd Rechnung. Hier soll in den nächsten Jahren 
Wohnraum für etwa 1.800 Menschen geschaffen wer-
den. Auch in unseren weiteren Stadtteilen mit S-Bahn- 
Anschluss oder in unmittelbarer Nähe zu Hannover 
gibt es bei Wohn- und Gewerbeflächen Entwicklungs-
absichten. Die Miet- und Eigentumspreise sind in Seelze  
etwa 25 Prozent günstiger als direkt in Hannover. Unsere 
größte Herausforderung ist es nun, Seelze als Wohn- und 
Wirtschaftsstandort attraktiv weiterzuentwickeln, ohne 
die Infrastruktur und unsere Stadtgesellschaft dabei zu 
überfordern.

In Seelze wird bis 2030 das stärkste relative Bevöl-
kerungswachstum der 21 Kommunen in der Region 
Hannover erwartet: Was hat das für Vor- oder viel-
leicht auch Nachteile?
Zunächst einmal freuen wir uns natürlich über die Ent-

wicklung der vergangenen Jahre. Seelze ist größer und 
jünger geworden. Die vorhandene Infrastruktur in der 
Kernstadt und den Ortsteilen profitiert von diesem Wachs-
tum. Gleichwohl sind wir jedoch keine reiche Stadt und 
müssen mit unseren Mitteln haushalten. Wir müssen uns 
auch vor dem Hintergrund weiterer Investitionen die Fra-
ge stellen, welches Wachstum sowohl finanziell als auch 
infrastrukturell für uns verkraftbar ist. Daher ist es erfor-
derlich, dass wir über ein Stadtentwicklungskonzept eine 
Antwort auf diese wichtige Fragestellung finden.

Wie sehr verändert das Corona-Virus Seelze – wirt-
schaftlich, kulturell und im sozialen Miteinander?
Viele Unternehmen in Seelze leiden unter der aktuellen 
Situation. Unsere Wirtschaftsförderung versucht über be-
sondere Beratungsangebote, hier Wege aufzuzeigen. Auch 
haben wir eine Homepage entworfen, auf der Seelzer Un-
ternehmen kostenfrei für sich werben können. Wir hof-
fen, dass unsere Unternehmen gut durch diese schwere 
Zeit finden und wir unsere vitalen Kernbereiche erhal-
ten können. Besonders bedauerlich ist natürlich auch die  
Absage der vielen Kulturveranstaltungen in diesem Jahr, 
die einen wichtigen Beitrag zu unserem Stadtmarketing 
leisten. Wir hoffen darauf, im kommenden Jahr wieder 
viele dieser schönen Veranstaltungen durchführen zu 
können. Insbesondere mit der ansässigen Gemeinschaft 
für Handel und Gewerbe gibt es hier ein gutes Miteinan-
der. Wie bundesweit ist die Stimmung auch in Seelze im 
sozialen Miteinander gedämpft. Ich habe aber den Ein-
druck, dass unsere Bevölkerung mit der augenblicklichen 
Pandemie-Situation angemessen umgeht.

Vor Ihrem Start in Seelze waren Sie Fachbereichs-
leiter Umwelt, Verkehr und Stadtgrün – wie wichtig 
ist Ihnen das Thema Klimaschutz?
Ich bin seit über 15 Jahren für den Bereich Klimaschutz in 
leitender Funktion tätig. Während in den 2000er-Jahren 
dieser Bereich eher ein Randthema im Verwaltungshan-
deln war, erfordert die jüngste und dramatische Entwick-
lung des Klimawandels nunmehr ein entschlossenes Han-
deln in den Bereichen Mobilität, Siedlungsentwicklung 
und Grüngestaltung. Hierzu haben wir mit der Region 
Hannover und der Klimaschutzagentur sehr kompetente 
Partner, um bei Neuplanungen im Stadtgebiet der Klima-
folgenanpassung Rechnung zu tragen.

Dirk Perschel,  
Stadtbaurat der  
Stadt Seelze
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radius/30: Herr Ollesch, warum ist ein Batteriespei-
cher sinnvoll?
Marcel Ollesch: Wer Solarstrom aus einer neuen Photo-
voltaikanlage erzeugt, ist gut beraten, so viel Strom wie 
möglich selbst zu nutzen. Denn auf Ihren selbst erzeugten 
Strom müssen Sie weder Stromsteuer noch Netzentgelt 
oder Umlagen bezahlen – im Gegensatz zu dem Strom, 
den Sie über einen Stromanbieter beziehen. Das bedeutet: 
Der selbst produzierte Strom kostet Sie nur halb so viel 
wie der über das Stromnetz bezogene Strom – oder sogar 
noch weniger. Allerdings sind nur rund 30 Prozent des 
Stroms, den Sie mit Ihrer Photovoltaikanlage erzeugen, 
direkt nutzbar. Ihre Solaranlage liefert in den sonnigen 
Mittagsstunden die meiste Energie. Der Ertrag übersteigt 
in dieser Zeit bei den meisten Haushalten den Verbrauch. 
Selbst wenn Sie die Möglichkeit haben, in dieser Zeit Ihre 
elektrischen Geräte wie Spülmaschine oder Waschma-
schine laufen zu lassen, gibt es einen Stromüberschuss, 
der ins Netz eingespeist wird. Haben Sie nun einen Strom-
speicher an Ihre Photovoltaikanlage angeschlossen, spei-
chern Sie die Überschüsse aus den sonnenreichen Stunden 
und können auch noch abends oder zu weniger sonnigen 
Stunden Ihren eigenen Strom verbrauchen. Sie werden 
noch unabhängiger von Ihrem Stromanbieter. Stromspei-
cher erhöhen den Eigenverbrauch im Schnitt auf min-
destens 60 Prozent, bei entsprechender, individueller 
Planung und Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher 
Gesichtspunkte sogar auf ca. 80 Prozent.

Wie funktioniert ein Batteriespeicher?
Ein Batteriespeicher speichert die gewonnene Solarener-
gie einer Photovoltaikanlage und gibt sie dann frei, wenn 
sie benötigt wird. Der Batteriespeicher besteht aus meh-
reren Batterien und erhöht abhängig von der Kapazität 
sowohl den Eigenverbrauch aus der Photovoltaikanlage 
als auch die Autarkie.

Welche Batteriespeicher gibt es heute für Photovol-
taikanlagen?
Aufgrund ihrer langen Lebensdauer und der hohen La-
dekapazität haben sich insbesondere Lithiumbatterien 
bewährt. Es werden aber auch andere Metalle oder Mi-
schungen verwendet. 

STROM ERZEUGEN 
UND SPEICHERN
Mehr als 1,7 Millionen Photovoltaikanlagen gibt es derzeit in Deutschland. Und Photovoltaik wird immer 
beliebter – viele Hauseigentümer sind begeistert von der Idee, unabhängig und umweltfreundlich Strom 
zu gewinnen. Inzwischen wird bereits jede zweite Photovoltaikanlage mit einem Speicher kombiniert, 
denn nur so lässt sich Solarstrom auch dann nutzen, wenn die Sonne nicht scheint. Tagsüber überschüssig 
produzierter Strom muss nicht ins Netz eingespeist und dann teuer wieder zurückgekauft werden. Zudem 
wird die Speicherung von Strom eine wesentliche Rolle im Stromnetz der Zukunft spielen. Der von der 
Photovoltaikanlage produzierte Strom wird dort verbraucht, wo er gebraucht wird – im eigenen zu Hause – 
und entlastet somit die Stromnetze. Marcell Ollesch, Geschäftsführer der IBG Solar GmbH, stand radius/30 
bei Fragen rund um das Thema Speicher Rede und Antwort.

SPEICHER WERDEN GEFÖRDERT

Wenn Sie über die Anschaffung eines Speichers nachdenken und eine PV-An-
lage neu bauen oder erweitern, unterstützt Sie in Niedersachsen ein Zuschuss 
der NBank. Durch das Programm „Photovoltaik (PV) – Batteriespeicher für Pri-
vathaushalte“ soll Solarenergie in Niedersachsen deutlich vorangebracht und 
Dachflächen sollen möglichst komplett für die Energiewende nutzbar gemacht 
werden. Die genauen Voraussetzungen und Infos zur Förderhöhe finden Sie 
auf der Website der NBank. www.nbank.de/Privatpersonen/Wohnraum

TIPP

Adobe Stock
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www.af-hausbau.de

ENERGIEEFFIZIENTE 
MASSIVHÄUSER

Ihr sicherer Baupartner für

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

fair beraten    
einzigartig planen    
bewährt bauen

üü individuelle Haustypen üü Bauzeitgarantie 
üü  Eigenleistung möglich üü durchdacht geplant 

mit unserem Architekten-Team

Seelze – Sie haben 
Ihr Ziel erreicht.
1a Standort
Autobahn.
Bundesbahn.
Mittellandkanal.

1a Lebensqualität
Urbanes Wohnen
in grüner Idylle.

Katja Volkhardt Tel. 05137 8 28 - 480
Michael von Dewitz Tel. 05137 8 28 - 410
wirtschaftsfoerderung@stadt-seelze.de

www.seelze.de

Wirtschaftsstandort Seelze
BATTERIESPEICHER-SYSTEMARTEN

■  DC-System (Direct Current – Gleichstrom): Der Solar-Wechselrichter und der Batterie-Wechselrichter sind vereint. Die Solaranlage 
erzeugt Gleichstrom, der nicht direkt in Wechselstrom umgewandelt wird, sondern vom Solarspeicher aufgenommen werden kann. Wird 
dieser Strom im Haushalt benötigt, wird der Speicher durch den integrierten Solar-Wechselrichter entladen. Der Strom muss nur einmal 
umgewandelt werden, deshalb fallen Wandlungsverluste geringer aus und das System wird effizienter. 

■  AC-System (Alternating Current – Wechselstrom): Der Speicher wird nicht mit den Solarmodulen verbunden, sondern am Wech-
selstrom-Hausnetz angeschlossen. Der von der PV-Anlage erzeugte Gleichstrom wird vom Solar-Wechselrichter in Wechselstrom um-
gewandelt und kann so im Haushalt genutzt werden. Überschüssiger Strom wird vom Batterie-Wechselrichter wieder in Gleichstrom 
umgewandelt und gespeichert. Mit diesen Systemen kann man eine Anlage leichter mit einem Speicher nachrüsten, da an der Photovol-
taikanlage nichts verändert wird.

Woraus bestehen Batteriespeicher?
Der Speicher besteht neben der Batterie aus einem Batteriema-
nagementsystem, einem Batterie-Wechselrichter und dem Ener-
giemanagementsystem. Mit Hilfe des Batteriemanagementsystems 
werden einzelne Batteriezellen überwacht, die Zellen gleichmä-
ßig geladen und Batteriespeicher rechtzeitig abgeschaltet, wenn sie 
zu heiß werden. Der aus der Photovoltaikanlage gespeiste Gleich-
strom wird in den Speicher (DC-gekoppeltes System) weiter- 
geleitet. Der Wechselrichter wandelt den gespeicherten Gleichstrom 
in Wechselstrom, der für den Haushalt genutzt werden kann. Zum 
Laden von E-Autos muss der Wechselstrom wieder in Gleichstrom um-
gewandelt werden (AC-gekoppeltes System). AC-gekoppelte Systeme 
sind als Nachrüstung für Photovoltaikanlagen besser geeignet (wenn 
der Batteriespeicher anstelle der vollen Leistung nur eine Teilleistung 
liefert). DC-gekoppelte Systeme lassen einen Umwandlungsschritt aus, 
was Verluste vermeidet. Das Energiemanagementsystem kümmert sich 
darum, dass die höchstmögliche Strommenge selbst verbraucht oder 
gespeichert wird und erst dann ins öffentliche Stromnetz eingespeist 
wird, wenn die Batterie voll ist. Auch das Einbeziehen von Wettervor-
hersagen ist je nach System möglich. Das Energiemanagementsystem 
und die Endgeräte sollten durch spezielle Programme oder Schnittstel-
len miteinander kommunizieren können. 

Worauf ist bei der Anschaffung eines Batteriespeichers zu achten?
Das Wichtigste ist die Lebensdauer der Batterie, der sogenannte Lade-
zyklus, denn Batteriespeicher verschleißen mit der Nutzung. Daher 
geben Hersteller eine Zyklenanzahl an, die Auskunft gibt, wie häufig 
der Speicher geladen, Strom speichern und wieder entladen werden 
kann. Moderne Speicher liegen bei 5.000 bis 10.000 Ladezyklen. Wei-
tere wichtige Kenngrößen sind die Speicherkapazität (wie viel Energie 
kann ich bei maximaler Beladung speichern), die Entladetiefe (da eine 
vollständige Entladung viele Speicher schädigen kann, geben Herstel-
ler Empfehlungen, wie viel Prozent maximal entnommen werden sol-
len), der Wirkungsgrad (wie viel der gespeicherten Energie kann nach 
Energieverlust verbraucht werden) und natürlich die Lebensdauer. Ver-

gleichen Sie hier die unterschiedlichen Hersteller und wählen Sie das 
für Ihre Bedürfnisse am besten passende Produkt oder lassen Sie sich 
dazu von einem Fachmann beraten. 

Wann rechnet sich ein Batteriespeicher?
Stromspeicher können sich schon nach wenigen Jahren rentieren. Ihre 
Preise sind in den vergangenen Jahren stark gefallen und haben sich 
für kleine Geräte sogar halbiert. Ob sich ein Speicher für Sie rech-
net, können Sie selbst ermitteln: Kostet Sie das Erzeugen und Spei-
chern einer Kilowattstunde Strom nicht mehr als der Strom aus dem 
Netz, lohnt sich ein Speicher für Sie. Um herauszufinden, wie viel Sie 
eine produzierte Kilowattstunde Strom kostet, benötigen Sie die Lade- 
zyklen, die Lebensdauer und die Speicherkapazität Ihres Speichers: 
multiplizieren Sie diese miteinander (Ladezyklen x Lebensdauer x 
Speicherkapazität). Ziehen Sie davon 15 Prozent für Wirkungsgrad-
verluste ab. Teilen Sie dann den Anschaffungspreis Ihrer Anlage (ohne 
Fördermittel) durch die oben errechnete Zahl. Das Ergebnis sind Ihre 
Kosten für eine Kilowattstunde Strom. Diesen Preis können Sie nun 
mit den Kosten Ihres Stromanbieters vergleichen.

Lohnt sich das Nachrüsten eines Solarstromspeichers?
Für Betreiber älterer Anlagen, die vor 2010 in Betrieb genommen wur-
den, ist ein Speicher meist nicht attraktiv, da der selbst erzeugte Strom 
teurer ist als zugekaufter Strom. Für Anlagen, die in den letzten Jahren 
ans Netz gegangen sind, ist eine Nachrüstung in den meisten Fällen 
interessant und wirtschaftlich. Hier ist aber zu prüfen, ob technische 
Anpassungen vorgenommen werden müssen.

Die Firmengruppe IBG ist eine in Norddeutschland ansässige  
Unternehmensgesellschaft und im Bereich der erneuerbaren Ener-
gien, des baulichen Brandschutzes und der Industrietechnik tätig. 
Darüber hinaus verfügt sie durch Partnerfirmen über Kompetenz 
in den Bereichen Lüftungs-, Kälte- und Klimatechnik und bietet 
Schulungen.
www.ibg-corp.de
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Text und Bilder: Carmen Eickhoff

Mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene brin-
gen, das ist ökologisch und zeitgemäß und ein er-
klärtes Ziel der Bundesregierung. In Lehrte wurde 
am 15. Juni der MegaHub der Deutschen Bahn in 
Betrieb genommen, eine Umschlagstation für den 
Wechsel von Gütern zwischen Schiene und Straße. 
Lange Strecken legen die Güter auf dem Gleis zu-
rück, für die kurzen Wege bis ans eigentliche Ziel 
werden sie auf Lkw verladen. Ortsbesuch beim  
Megaprojekt. 

Westlich von Lehrte, 20 Kilometer östlich von Hannover, 
ist diesen Sommer ein Stück Zukunftslogistik in Betrieb 
genommen worden: der MegaHub der Deutschen Bahn. 
Die DB hat dort in zwei Jahren Bauzeit eine Schnellum-
schlaganlage errichtet, in der mit drei Hochleistungspor-
talkranen einzelne Container je nach Zielort auf andere 
Züge oder Lkw verteilt werden. Noch läuft der Betrieb auf 
Probe, pro Wochentag werden zwei Züge abgefertigt und 
die Ladung auf Lkw verladen. Bis Jahresende plant die 
DB an Sonntagen den Hochlaufbetrieb und den Umschlag 
Schiene-Schiene, das heißt, den Verladeprozess von einem 
Zug auf den anderen, aber ohne rangieren zu müssen.

DER 
MEGAHUB 
IN LEHRTE
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LEISE, ABER NICHT LAUTLOS 
Der Wind weht kräftig über die Feldmark. In der Sonne 
gleiten die drei riesigen Ladekrane wie überdimensiona-
le Doppel-Torbögen langsam, aber kontinuierlich an den 
Gleisen des Güterbahnhofs entlang. Aus der Entfernung 
ist bei Rückenwind ein leises Tuten zu hören, ähnlich 
dem Warnsignal eines zurücksetzenden Müllautos. Das 
nicht berücksichtigt, ist es ein lautloses Spektakel, wie ein 
automatischer Ablauf eines riesigen Perpetuumsmobile. 
Schaut man von den Brücken östlich und westlich auf das 
Gelände herab, ist es schon deutlich lauter. Zusätzlicher 
Güter- und Personenverkehr rauscht am Güterbahnhof 
vorbei und bremst, quietscht, zischt und knallt. Jeder der 
drei 20 Meter hohen Krane überspannt die sechs Schie-
nenstränge des Güterbahnhofs in der Breite und steht auf 
vier Beinen. Zwei Beine fußen hintereinander auf einer ei-
genen Schiene, die parallel zu den Bahnschienen verläuft, 
sodass der Kran über jeden Zug im Güterbahnhof über 
die gesamte Länge hinweggleiten kann. Unter dem Kran 
hängen ein Greifer und eine Kabine für einen Kranfüh-
rer. Der vierarmige Greifer löscht die Container von den 
Zügen wie im Hafen von einem Containerschiff. Durch 
die Längs- und Querbeweglichkeit kann er direkt über 

der Ladeeinheit stoppen, herunterfahren, sie aufnehmen 
und zum seitlich neben dem Gleis wartenden Lkw brin-
gen. Leise tutend senkt er dort den Container auf die La-
defläche des Lkw. Fertig. Die Greifarme fahren wieder 
nach oben und setzen die nächste Ladeeinheit um. Und 
dieser Prozess geht noch schneller, denn das Herzstück 
des MegaHub ist eine vollautomatische Sortieranlage mit 
momentan zwölf selbstfahrenden, batteriebetriebenen 
Transportfahrzeugen. Bei Vollbetrieb mit Schiene-Schie-
ne-Umschlag übernimmt ein solches Fahrzeug den Längs-
transport zum Anschlusszug. Erst dort wird der Container 
von einem zweiten Kran aufgenommen und wieder auf 
den Zug gesetzt. Dadurch wird der Kranbetrieb entlastet, 
die Güterzüge können effizienter ent- und beladen werden 
und es ist auch besonders leise. 

RIESIGE DIMENSION
Das eigene Auge erfasst die wirkliche Länge der Anla-
ge gar nicht ganz, Züge von 720 Metern Länge können 
dort abgefertigt werden. Jeder der Transportkrane ist 20 
Meter hoch. Noch sind es bloß drei, im vollen Ausbauzu-
stand sollen sechs Krane dort höchsteffizient auch über 
Nacht Güter verladen. Besonders von den Brücken herab 

täuscht die Perspektive und zieht das Gelände optisch zu-
sammen. Auch in der Seitenansicht wirkt der MegaHub 
nicht besonders groß, sondern verliert sich in der wei-
ten Agrarlandschaft um Lehrte. Dieses mittelbare Um-
feld könnte sich aber noch etwas verändern. Als zentraler  
Eisenbahnknoten laufen am Standort Lehrte Strecken aus 
Skandinavien, Polen und den Beneluxländern zusammen. 
Außerdem besteht unmittelbare Verbindung an das Stra-
ßen- und Autobahnnetz im Großraum Hannover. Ein Gü-
terverkehrszentrum ist bereits in der Nähe angesiedelt, 
für die DB sind das gute Voraussetzungen für die Nieder-
lassung weiterer Fracht- und Transportunternehmen rund 
um den MegaHub. Dennoch ist das Pilotprojekt des soge-
nannten kombinierten Verkehrs, in diesem Fall die Kom-
bination von Straße und Schiene, in Lehrte kein Riese. Es 
gibt deutlich größere Umschlagbahnhöfe. Mega bedeutet 
in Lehrte: megaschnell, megamodern und megaeffektiv. 

REGIONALE UNTERNEHMEN BETEILIGT 
Maßgeblich am Bau des Großprojekts beteiligt war die Fir-
ma Albert Fischer GmbH aus Elze bei Hildesheim, die alle  
Hochbauarbeiten übernommen hat. Für die Spezialis-
ten im Bahnsteigbau war es die bisher größte Aufgabe in 

Gewaltige Dimension: vor einem der drei Portalkrane  
fährt ein Güterzug vorbei.

Die schwarzgelben Greifer des Portalkrans fahren leer nach unten, 
um den nächsten Container aufzunehmen.

Vollautomatisch setzen die Greifer den Container  
zapfengenau vom Zug auf den Lkw.
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Netzwerkpartner ein. Diese verfügen über

Expertenkenntnisse für unterschiedliche Facetten des

Arbeitsmarktes und stehen Ihnen in Kooperation mit

uns zur Verfügung.

Publication name: Dynamische Anzeige 2-spaltig - KOPIE generated:
2020-11-27T09:35:39+01:00

Ein Arbeitsmarkt - ein Arbeitgeberservice

Arbeitgeberberatung

- zur Qualifikation

Beschäftigter

- Unterstützung bei der

Suche von Mitarbeitern

- zur Stellenbesetzung

- Informationen

zu finanziellen

Unterstützungsleistungen

- Erstinformationen

zum Kurzarbeitergeld

Gemeinsamer

Arbeitgeberservice

der Agentur für Arbeit

Hannover und dem

Jobcenter Region Hannover

Hotline: 0800 4 5555 20

Mail: Hannover.Arbeitgeber

@arbeitsagentur.de

Wenn Ihr Anliegen die Kompetenzen oder den

gesetzlichen Auftrag der Bundesagentur für Arbeit

überschreitet, schalten wir gerne geeignete

Netzwerkpartner ein. Diese verfügen über

Expertenkenntnisse für unterschiedliche Facetten des

Arbeitsmarktes und stehen Ihnen in Kooperation mit

uns zur Verfügung.

Publication name: Dynamische Anzeige 2-spaltig - KOPIE generated:
2020-11-27T09:35:39+01:00

Ein Arbeitsmarkt - ein Arbeitgeberservice

Arbeitgeberberatung

- zur Qualifikation

Beschäftigter

- Unterstützung bei der

Suche von Mitarbeitern

- zur Stellenbesetzung

- Informationen

zu finanziellen

Unterstützungsleistungen

- Erstinformationen

zum Kurzarbeitergeld

Gemeinsamer

Arbeitgeberservice

der Agentur für Arbeit

Hannover und dem

Jobcenter Region Hannover

Hotline: 0800 4 5555 20

Mail: Hannover.Arbeitgeber

@arbeitsagentur.de

Wenn Ihr Anliegen die Kompetenzen oder den

gesetzlichen Auftrag der Bundesagentur für Arbeit

überschreitet, schalten wir gerne geeignete

Netzwerkpartner ein. Diese verfügen über

Expertenkenntnisse für unterschiedliche Facetten des

Arbeitsmarktes und stehen Ihnen in Kooperation mit

uns zur Verfügung.

Publication name: Dynamische Anzeige 2-spaltig - KOPIE generated:
2020-11-27T09:35:39+01:00

Der MegaHub Lehrte ist eine Pilotanlage des Bundes, das Gelände ist 
120.000 qm groß, die Kosten betrugen 170 Mio. Euro. Ziel des Um-
schlagbahnhofs ist, mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene zu 
bringen. Der MegaHub entlastet die Straßen um 380.000 Lkw-Fahr-
ten oder 120.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Betreiber der Anlage ist die 
MegaHub Lehrte Betreibergesellschaft, eine Tochter der Deutschen 
Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS).

der 30-jährigen Firmengeschichte. „Wir sind sehr zufrieden, dass das  
Projekt Lehrte pünktlich fertig geworden ist und an den Start gehen 
konnte“, blickt Geschäftsführer Peter Fischer auf den Projektverlauf 
zurück. Nicht nur er weiß, dass es andere Großbaustellen in puncto 
Verzögerung bei der Fertigstellung mit dem Berliner Flughafen auf-
nehmen: fertig werden sie alle, die Frage ist bloß, wann. Für die Ar-
beiten auf dem Gelände, dem ehemaligen Rangierbahnhof Lehrte, war 
nach dem Verlegen der Gleise Spezialgerät erforderlich, um die Anla-
ge erfolgreich zu errichten. Ein sogenannter Zweiwegebagger wurde 
dafür bei allen Tätigkeiten entlang der Schienen eingesetzt, also bei 
den allermeisten. Auf der Straße fährt dieser Bagger auf gewöhnli-
chen Pneus, aber auf Schienen kann er auf metallene Führungsräder 
wechseln, um auf den Schienen zu fahren und das Gleisbett weiter 
zu verlegen. In einer Arbeitsgemeinschaft mit dem Tiefbauunterneh-
men Depenbrock wurden die Gleise der Anlage schadstoffsicher mit 
660 unterirdischen Beton-Gleistragwannen abgedichtet. Jede einzelne 
davon hat ein Gewicht von 23 Tonnen und ist mit der Entwässerung 
verbunden. So ist gewährleistet, dass im Schadenfall keine Giftstoffe 
ins Grundwasser gelangen.

UMWELTSCHUTZ UND NACHHALTIGKEIT 
Vorbeugende Umweltschutzmaßnahmen wie die unter der Oberfläche 
befindlichen Betonwannen werden heute gleich bei der Ausschreibung 
eingeplant und Ausgleichsmaßnahmen sind ebenfalls vorgeschrieben. 
Oft gibt es vor Ort auch akute Hinderungsgründe, wenn eine größere 
Flächenversiegelung oder Umnutzung ansteht. In Lehrte war das die 
gefährdete Zauneidechse, die sich gerne auf dem Schotterbett sonnt 
und sich im sandigen Randbereich zu Hause fühlt. Gemeinsam mit 
einer Diplom-Biologin wurde eine Schutzzone definiert und über die 
Bauzeit hinaus erhalten. Neben den Eidechsen zeigen sich dort inzwi-
schen auch andere seltene Tiere. Für die Bahn ein Beleg dafür, dass 
sich moderne Eisenbahntechnik und Naturschutz erfolgreich mitein-
ander vereinbaren lassen. Die Lehrter Eisenbahner nennen die Schutz-
zone übrigens liebevoll Eidechsenhausen. Erster Kunde der Pilotan-
lage des Bundes für den Kombinierten Verkehr Schiene-Straße war 
das Logistikunternehmen Hellmann. Etwa 40 Lkw-Touren zwischen 
dem Umschlagslager und dem bisher genutzten Terminal in Hanno-
ver-Linden kann es jetzt täglich vermeiden, wodurch gleichermaßen 
der CO2-Ausstoß reduziert, als auch der Verkehr im Stadtgebiet Han-
nover entlastet wird. 

DER IDEALFALL 
Nach Angaben der DB entlastet der MegaHub im Idealfall die Straßen 
um 384.000 Lkw Fahrten pro Jahr, das wäre eine CO2-Einsparung von 
120.000 t. Allerdings verzögert sich die Vollauslastung des Güterbahn-
hofs noch etwas: Die Corona-Pandemie habe die erhofften Neukunden 
für den Kombinierten Verkehr Schiene-Straße etwas zurückhaltender 
gemacht in ihrer Innovationsfreude.

Der Zweiwegebagger fährt hier mit seinen metallenen Führungsrädern in  
den Schienen und verfüllt das Nachbargleis. 

Auf einer eigenen Schiene zwischen den Gleisen  
bewegen sich die Portalkrane im MegaHub.

Albert Fischer GmbH
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Kleine Shops und inhabergeführte Geschäfte bieten 
das gewisse Etwas in der festlich beleuchteten Weih-
nachtsstadt. Barockschloss und Fachwerk versprühen 
auch im Winter ihren zauberhaften Charme. Parks 
und Allerauen laden auch „zwischen den Jahren“ zum 
Spazierengehen ein. 

P  Parkmöglichkeiten direkt in der Innenstadt
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AUF ROYALEN SPUREN FLANIEREN
Wo einst Könige, Herzöge und Prinzessinnen schlendernd 
dem Schönen frönten, shoppen heute Hipster und Muttis 
angesagtes dänisches Design im modernen Concept-Store 
neben edler Papeterie in drehbuchtauglicher Fachwerk-
kulisse.

URBANE VEEDEL-KULTUR AM PLATZ
Celle vereint mühelos urbane Veedel-Kultur vor romanti-
scher Geschichtskulisse. Ein einmaliges Shoppingerlebnis 
mit Zeitgeist! Schlendern Sie auf fürstlichen Spuren durch 
geschichtsträchtige Gassen umringt von Europas größtem 
Fachwerkensemble. Im Wandel der Zeit hat Celle charmant 
Altes und Neues kombiniert: Design-Store in denkmalge-
schützter Fachwerkkulisse, Coffee-Shop mit historischer 
Geschichte – Celle lebt das Zusammenspiel zwischen in-
spirierender Atmosphäre und märchenhafter Historie!  
Es lädt zum Staunen, Flanieren und Verweilen ein! 

PITTORESK ILLUMINIERTE STADT 
Festlich beleuchtet zeigt sich die Fachwerkstadt im Lich-
terglanz. In den Gassen bieten die Shops und Boutiquen  
gerade zur Vorweihnachtszeit das gewisse Etwas, die beson-

CELLE – AUCH IM WINTER 
EIN ERLEBNIS

dere Überraschung – verbunden mit dem besonderen Flair. 
Auch im Winter versprüht die Stadt einen unvergleich-
lichen Charme. Schlosspark und Französischer Garten  
laden in der kalten Jahreszeit zu ausgedehnten Spazier-
gängen ein. 

ALLES NAH – GANZ WUNDERBAR
Das zusammenhängende Fachwerkensemble bietet eben 
nicht nur architektonische Superlative. Wo Fachwerk und 
Fachhandel harmonisieren, wo inhabergeführter Einzel-
handel und denkmalgeschützte Espressobars im kleinsten 
Fachwerkhaus am Platz Hand in Hand agieren – da wird 
Celle zur modernen Stadt.

ROMANTISCHE FILMKULISSE MIT  
GESCHICHTE
Historische Gebäude, antike Türen und Tore, denkmal-
geschützte Fassaden und bauhaus-kultur-designte Kaffee-
häuser – wer Celle erlebt, ist Teil der Geschichte und 
wird, unschwer zu erkennen, vor dieser Kulisse zum Prot-
agonisten im eigenen Film. Das über 300-jährige Bestehen 
mancher Fachwerkhäuser bot nicht nur zu Königszeiten 
Anlass und Rahmen für Dramen à la Daily-Soap. Noch 
heute inspiriert das Celler Schloss und die mit über 450 
Fachwerkhäusern beeindruckende Altstadt Autoren und  
Filmemacher. Schöner als jedes Drehbuch ist nur das  
wahre Leben in eben dieser historischen Kulisse.

Mehr als nur bummeln – Celles pittoreske Altstadt verknüpft spielend Vergangenes mit  
moderner Einkaufskultur. Hier wird Geschichte lebendig!

Das Celler Schloss thront als Wahrzeichen über der Altstadt.

Die festlich geschmückte Altstadt lädt zum Bummeln und  
Shoppen ein.
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Copyright Renee Söhner

Celle Tourismus und Marketing GmbH
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Seit dem Sommer laufen die vorbereitenden Arbei-
ten für das Projekt Allerinsel: Die Hafenstraße 
wird neu- und ausgebaut, Ver- und Entsorgungs-

leitungen angepasst, der Hafen und die geplanten neuen 
Wohnbauflächen werden erschlossen und 50 neue Bäume 
im Rahmen einer Vielzahl von Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen gepflanzt. 

Eines der Bauprojekte ist MARINA GARDENS ALLER- 
INSEL. Es besteht aus zwei Gebäudeteilen: ein Gebäude- 
komplex mit Mietwohnungen entlang der Hafenstraße 
und fünf Solitärgebäude mit Eigentumswohnungen ent-
lang der Hafenpromenade. Dazwischen erstreckt sich 
eine Gartenanlage über das gesamte Grundstück, die dem 
Quartier seinen Namen verleiht. Diese besondere städ-
tebauliche Figur des Projektes ermöglicht es, dass jede 
Wohnung in dem Quartier eine direkte Sichtbeziehung 
zum Wasser, inklusive Südausrichtung, hat.

„Die fünfgeschossigen Häuser entlang der Hafenprome-
nade, die sogenannten Hafenhäuser, sind die Perlen der 
Allerinsel. Durch ihre großzügigen Fensterfronten bzw. 

Balkone haben sie einen einmaligen Bezug zum Wasser“, 
erklärt Anke von Bothmer von BothmerImmobilia, die 
sich um die Vermarktung der Eigentumswohnungen küm-
mert. „Das Besondere ist, dass sich eine hohe Wohnqua-
lität aus der offenen Bauweise ergibt und der Blick auf 
den Hafen erzeugt ein einmaliges Ambiente.“ Die offene  
Bauweise der Hafenhäuser mit jeweils maximal zwei 
Wohneinheiten je Geschoss und die Lage in unmittel- 
barer Nähe zum Wasser und Garten bieten höchsten 
Wohnkomfort im Herzen der Celler Innenstadt. Der Bahn-
hof ist fußläufig in nur ca. 10 Minuten zu erreichen.

Die geräumigen Wohnungen mit offen geschnittenen, 
lichtdurchfluteten Räumen umfassen 85 bis 178 qm. 
Die Penthäuser im 4. Obergeschoss gewähren einen 
einzigartigen Blick über Hafen und Umland. MARINA 
GARDENS ALLERINSEL ist wohl die schönste Antwort 
auf den Traum nach einem eigenen Zuhause in einer  
attraktiven Umgebung.
www.MARINA-GARDENS.de oder 
www.Bothmerimmobilia.de

MARITIMES FLAIR 
MITTEN IN CELLE
Vom kostenfreien Großparkplatz und Schützenplatz zum innovativen Stadtquartier  
direkt am Wasser: Die Stadtentwicklung in Celle schreitet weiter voran. Das Großprojekt  
Allerinsel am Rande der Altstadt nimmt immer mehr Form an. Insgesamt acht Häuser  
mit 103 Wohneinheiten entstehen hier in privilegierter Wasserlage und unmittelbarer Nach- 
barschaft zur historischen Altstadt mit Blick auf die Aller und den Stadthafen. Weitere  
Wohngebäude sind in Planung. Auch eine Kita soll in dem neuen Quartier entstehen.

Die Wohnungen entlang 
der Uferpromenade  
eröffnen den Blick auf 
den Hafen.

Die Häuser von MARINA 
GARDENS ALLERINSEL 

sind durch die große 
Gartenanlage verbunden.

studio A (3)
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Text: Susanne Bührer

Der Einfluss des Klimas ist insbesondere auf Städte  
enorm. Experten rechnen in den nächsten Jahren 
mit einem Temperaturanstieg von 5 bis 10 Grad in 
Städten, denn dort speichern die konzentrierten 
Baumassen die Hitze und verhindern einen kühlen-
den Luftzug. Zusätzlich zu den steigenden Tempera-
turen werden sommerliche Trockenperioden, Stark- 
regenereignisse, urbane Sturzfluten und Stürme 
erwartet. Doch wie können Stadtplaner, Stadtver-
waltungen und Architekten auf diese Entwicklung 
reagieren? In Hannover ist ein Leuchtturmprojekt 
entstanden, das als Modell für weitere Projekte im 
Wohnungsneubau und in der Bestandsentwicklung 
dienen kann.
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5,18 kWp PV-Einfamilienhaus-Anlage
• Deckt den typischen Stromverbrauch eines 3-5 Personen-Haushalts 
• 14 Module Trinasolar 370 Wp mono – als Modulblock angeordnet
• Inkl. 20 Jahre Wartungs- und Betriebsführungskosten. 
 (Keine Ersatzinvestitionskosten innerhalb der 20 Jahre)
• SolarEdge Wechselrichter SE5000H mit leistungs- und verschattungsoptimierter 
 Parallelverschaltung und Leistungsoptimierer. Jedes Modul produziert seine maximale 
 Leistung und Leistungsverluste werden ausgeschlossen. (20 Jahre Produktgarantie auf 
 den Wechselrichter und 25 Jahre auf die Leistungsoptimierer).
• Inkl. Anlagen-Monitoring auf Modulebene in Echtzeit für PC und Smartphone.
• Inkl. Brandschutzsicherheitsschaltung (Safe-DC nach VDE-AR-E 2100-712) und 
 Batteriespeichervorrüstung.
• Unterkonstruktion Würth für Ziegel/Betonstein
• Solarkabel 6 qmm/Stecker, inkl. Gerüst und Montage bis 3,0 Meter Traufenhöhe
• DC-Komplettmontage inkl. Wechselrichter, DC Überspannungsschutz & Einspeiseantrag 
• Zuzüglich Zähleranschluss (AC-seitig). Hierfür erhalten Sie in Abhängigkeit von Ihrem 
 Zählerschrank, nach kostenloser Besichtigung unsererseits, einen Festpreis. 

 

7.888,-
Die MwSt. in Höhe von 1088,00 € wird vom  
Finanzamt bei Regelbesteuerung zurückerstattet.

* Angebot gültig bis zum 21.12.2020

Euro inkl. MwSt.

 

8.129,-
Die MwSt. in Höhe von 1.121,24 € wird vom  
Finanzamt bei Regelbesteuerung zurückerstattet.

* Angebot gültig bis zum 22.9.2020

Euro inkl. MwSt.

Jetzt in Aktion

Sparen Sie mit dem Kennwort

„Herbst“

Das Quartier Herzkamp 
soll das neue „Herz“ 

Bothfelds werden.

300 Miet- und Eigentumswohnungen unterschiedlichster Größen und Reihenhäuser entstehen 
in unmittelbarer Nachbarschaft zur Kurze-Kamp-Straße.

Auf die Gestaltung des Quartierplatzes wurde besonderes Augenmerk gelegt: 
Hier soll ein einladender und kommunikativer Ort entstehen.

buero wunderding Alexander Schlichter (3)

nsp christoph schonhoff landschaftsarchitekten stadtplaner

nächste Ebene wird bestimmt von der Frage nach den 
Akteuren: Wer gestaltet Prozesse, wer wirkt mit oder ist 
betroffen? Und schließlich bleibt die Frage nach der Art 
der Zusammenarbeit der Akteure. Entstanden ist ein um-
fangreicher Leitfaden, der unter klimawohl.net kostenlos 
heruntergeladen werden kann. „Der Praxisleitfaden gibt 
sehr pragmatische Hilfen in allen Projektphasen von der 
Entwicklungsplanung der Kommune bis zur Nutzung und 
Bewirtschaftung durch Bewohnerinnen, Bewohner und 
Wohnungswirtschaft“, beschreibt Franz-Josef Gerbens, 
technischer Leiter und Ökologiebeauftragter bei Gund-
lach, das Ergebnis.

KOMMUNIKATION UND PARTIZIPATION
Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung, Informati-
on und Kommunikation gehören zu den Leitprinzipien 
des Hannover-Modells. Deshalb war allen Beteiligten die 
Einbindung der Bevölkerung sehr wichtig: „Es ist gelun-
gen, sehr früh die Öffentlichkeit zu beteiligen. Es kamen 
einige Menschen zu Workshops und haben uns mitge-
geben, was ihnen wichtig ist“, erzählt Franz-Josef Ger-
bens. Öffentliche Veranstaltungen, Workshops, Informa-
tionsmaterial und Netzwerkveranstaltungen sorgten für 
einen regen Austausch. Mit Projektbeginn setzte Gund-
lach das Internetforum www.auf-gute-nachbarschaft.
info als Prototypen für eine neuartige Dialogform auf. 
Inzwischen wird es für weitere Projekte erfolgreich ein-
gesetzt. Als neues zentrales Dialogangebot für interes-
sierte Bürger und zukünftige Quartiersbewohner werden 
hier Inhalte zum Bauvorhaben mit den Informationen 
zu KlimaWohL verwoben. Zudem wurden die Social- 
Media-Kanäle von Gundlach mit eigens produzierten  
Informationen bestückt. 

WICHTIGE ELEMENTE DER  
KLIMAANGEPASSTEN BAUWEISE
Insbesondere die zu erwartende Hitze sowie Starkregen- 
ereignisse standen bei der Konzeption des Herzkamp-Quar-
tiers im Mittelpunkt: Bei der Planung der Häuser wurden 
bei der Gebäudeausrichtung Kaltluftschneisen und Sonne-
neinstrahlung berücksichtigt. Beim Bau kamen dann ab-
kühlungsfähige Baumaterialien aus nachwachsenden Roh-
stoffen zum Einsatz. Nicht zu große Fensterflächen, eine 
teilweise Fassadenbegrünung und die Dachbegrünung 
tragen zu einem angenehmen Wohnklima bei. Ein unter-
irdisches Müllsystem vermindert die Geruchsbildung bei 
Hitze. Insgesamt 17.000 m3 Oberboden mussten verar-
beitet werden: 4.000 m3 wurden zur Wiederverwendung 
im Quartier vor Ort als Wall gelagert, der die Notüber-
laufflächen vor dem Befahren und der damit einherge-
henden Verdichtung schützte. Die restlichen 13.000 m3 
wurden möglichst ortsnah für die Wiederherstellung von 
Grünflächen eingesetzt. Das entspricht einer Einsparung 
von 5.500 km Transportstrecke und 7.600 kg CO

2. Auch 
ein durchdachtes Regenwasserkonzept wurde entworfen:  

KlimaWohL – dieser Name steht für „Klima- 
angepasstes, nachhaltiges WOHnen und Le-
ben im Quartier“. Ein Kooperationsprojekt 
der Landeshauptstadt Hannover und der 
Gundlach Bau- und Immobilien GmbH, das 
vom sustainify Institut für nachhaltige For-
schung wissenschaftlich begleitet wurde. 
Anhand des Pilotprojekts „Herzkamp“ in 
Hannover-Bothfeld erprobte die Landeshaupt-
stadt systematisch ihre Klimaanpassungsstra-

tegie. „Wir konnten in diesem vom BMU als 
Leuchtturmprojekt der Deutschen Anpas-
sungsstrategie geförderten Projekt zahlrei-
che Klimaanpassungsmaßnahmen gebündelt 
in einem Neubauquartier umsetzen. Die enge 
Zusammenarbeit sowohl zwischen LHH und 
Gundlach als auch zwischen den verschie-
denen Fachplanungen hat tiefe Einblicke in 
die Sichtweise der Anderen ermöglicht, aus 
der dann ein zukunftsweisendes, klimaange-

passtes Gesamtkonzept hervorgehen konnte“, 
beschreibt Elisabeth Czorny, Projektleiterin 
Klima WohL und Leiterin Bereich Umwelt bei 
der Landeshaupt stadt Hannover, das Ergeb-
nis. Im Zentrum des Projekts stehen Phäno-
mene, die mit dem Klimawandel einherge-
hen. Dafür wurde ein Modell ausgearbeitet, 
das sich mit der Frage befasst, was sich ge-
gen den Klimawandel im konkreten Fall tun 
lässt und was sich dafür verändern muss. Die 
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Wir verwandeln brachliegende Grund-

stücke mit und ohne Bestand in attraktive 

Wohn- und Gewerbefl ächen. Sie besitzen 

oder verwalten ungenutzten Raum? 

Dann lassen Sie mit uns Neues entstehen:

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

RAUM ENTWICKELN.

MANCHE SEHEN EIN ENDE.
WIR DEN ANFANG.

 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.

RENOVIERUNGSAUFWENDUNGEN  
BEI IMMOBILIEN
Jeder Immobilienbesitzer weiß, Aufwendungen für Sanierung oder Instandhaltung der Immobilien fallen immer und regelmä-
ßig an und sind auch notwendig, um den Wert der Immobilie zu erhalten. Unabhängig davon, ob die Immobilie selbst genutzt 
oder vermietet wird, stellt sich immer die Frage, inwieweit die Aufwendungen auch steuerlich berücksichtigt werden können. 
Nachfolgend wird ein kurzer Überblick über einige aktuelle Änderungen bei der Behandlung von Renovierungsaufwendun-
gen gegeben.

STEUERN

Für Eigentümer von Immobilien, die ihre 
Immobilien vermieten, ist die sogenannte 
15-Prozent-Regelung zu beachten, wenn sie 
die Immobilien innerhalb der letzten drei 
Jahre erworben haben. Danach sind Aufwen-
dungen für die Renovierung, die in den drei 
Jahren nach der Anschaffung anfallen, nicht 
sofort abziehbar, wenn diese Renovierungs-
aufwendungen ohne Umsatzsteuer 15 Pro-
zent der Anschaffungskosten für die Immo-
bilie übersteigen. Ausgenommen von dieser 
Prüfung sind Erhaltungsarbeiten, die jähr-
lich üblicherweise anfallen. Darunter sind 
z. B. Wartungsarbeiten für die Heizungsan-
lage zu verstehen. Dagegen werden übliche 
Schönheitsreparaturen in die Betrachtung der 
15 Prozent einbezogen.

Anders sieht es allerdings aus, wenn Schäden 
nachweislich nach dem Erwerb entstanden 
sind und auch schon vorher nicht angelegt 
waren. Das können z. B. vom Mieter verur-
sachte Schäden, ein Rohrbruch o. ä. sein. Die 
Kosten für die Beseitigung dieser Schäden 
werden bei der Betrachtung der 15-Prozent- 
Grenze nicht einbezogen und können sofort 
als Aufwand berücksichtigt werden.

In einem aktuellem Urteil aus diesem Jahr 
hat der BFH entschieden, dass Aufwendun-
gen, die bereits vor dem Erwerb, d. h. vor 
dem Übergang von Nutzen und Lasten, 
entstanden sind, ebenfalls nicht in die Prü-
fung der 15-Prozent-Grenze einzubeziehen 
sind. Das offeriert natürlich die Möglich-
keit für den Erwerber, zwischen Abschluss 
des Notarvertrages und dem Übergang von 
Nutzen und Lasten Renovierungsmaßnah-
men durchzuführen, die dann die Ausschöp-
fung der 15-Prozent-Grenze nicht berühren.  

Allerdings muss bei dieser für die Immobili-
enbesitzer günstigen Rechtssprechung darauf 
hingewiesen werden, dass Bestrebungen des 
Gesetzgebers da sind, durch Anpassung des 
Gesetzeswortlauts diese Vergünstigung wie-
der zu streichen. 

Für Eigenheimbesitzer, die ihre Immobilie 
selbst nutzen, bietet der seit dem 1.1. 2020 in 
Kraft getretene § 35c EStG interessante Mög-
lichkeiten. Gefördert wird durch diese Vor-
schrift die energetische Gebäudesanierung  
bei selbst genutzten Gebäuden, die älter als 
10 Jahre sind. Unter den energetischen Maß-
nahmen nennt das Gesetz u. a. Wärmedäm-
mung von Wänden, Geschossdecken und 
Dachflächen, Erneuerung von Fenstern und 
Außentüren, Erneuerung von Heizungsanla-
gen. Notwendig sind dabei die Bescheinigung 
eines Handwerkers oder Fachunternehmens 
nach amtlichem Muster über Ausführung 
und Erfüllung der Anforderungen und eine 
ordnungsgemäße Rechnung, die auf das Kon-
to des Handwerkers überwiesen wurde.

Im Rahmen dieser Förderung kann über einen  
Zeitraum von drei Jahren ein Abzug von der 
tariflichen Einkommensteuer bis zu einem 
Höchstbetrag von 40.000 Euro vorgenom-
men werden, der sich aufteilt in 7 Prozent 
der Aufwendungen für das erste und zweite 
Jahr (max. jeweils 14.000 Euro) und 6 Pro-
zent für das dritte Jahr (max. 12.000 Euro). 
Die geltend gemachten Beträge dürfen dann 
aber nicht als Werbungskosten, Betriebsaus-
gaben oder Handwerkerleistungen nach § 35a 
EStG geltend gemacht werden. 

Obgleich die Inanspruchnahme des § 35c 
EStG auf den ersten Blick günstiger erscheint, 

sollte aber immer geprüft werden, ob sich die 
Anwendung der Regelung des § 35a EStG 
nicht als vorteilhafter darstellt. Zwar wird bei 
der Förderung der energetischen Gebäude- 
sanierung der gesamte Rechnungsbetrag ein-
bezogen, während bei den Handwerkerleis-
tungen nur der Arbeitslohn Berücksichtigung 
findet. Allerdings kann es gerade bei kleine-
ren Maßnahmen mit geringem Materialanteil 
und höherem Lohnanteil günstiger sein, den 
Lohnaufwand im Rahmen der Handwerker-
leistungen im ersten Jahr anzusetzen anstatt 
den gesamten Rechnungsbetrag im Rahmen 
der oben genannten Grenzen über drei Jahre 
zu verteilen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, egal, ob 
eine Immobilie vermietet oder selbst genutzt 
ist: Es sollte immer vor Beginn einer Reno-
vierungsmaßnahme geprüft werden, welche 
steuerlichen Möglichkeiten vorhanden sind 
und was für einen individuell am besten ist.
www.wp-stb-bielefeld.de

Das Gebiet ist nicht an die Regenwasser-Kanalisation an-
geschlossen. Anfallendes Niederschlagswasser versickert 
auf den Grundstücken und auf angrenzenden privaten 
Grünflächen. Nicht immer konnte bei der Planung und 
Entwicklung auf alle Bedürfnisse oder Wünsche Rück-
sicht genommen werden. „Herausforderung war immer 
wieder der Umgang mit Zielkonflikten, zum Beispiel 
Wohnraumschaffung gegen Bodenversiegelung oder 
Pkw-Stellplatzbedarf gegen die ökologischen Kosten von 
Tiefgaragen. Kompromisse machen nicht unbedingt Spaß, 
sind aber notwendig“, so Franz-Josef Gerbens.

FREIRÄUME, FLORA UND FAUNA
Das gesamte Quartier soll zu einem guten nachbarschaft-
lichen Miteinander beitragen, deshalb wurde ein besonde-
rer Fokus auf die Gestaltung des Quartiersplatzes gelegt. 
Hier soll ein einladender und kommunikativer Ort für 
alle Quartiersbewohner entstehen. Für die Bepflanzung 
des gesamten Quartiers sind Bäume, Büsche und Sträu-
cher ausgewählt, die frosthart und hitzeverträglich sind 
und sich an den Klimawandel anpassen. Zusätzliches Kri-
terium für die Auswahl war, dass sie heimisch sind und 
einen Beitrag zum Artenschutz leisten, indem sie mög-
lichst vielen Tierarten als Zufluchtsort oder Nahrungs-
quelle dienen. Der 30 Meter breite Saum zwischen Wald 
und Bebauung wird neu bepflanzt und gestaltet, um den 

Schutz der Waldbewohner zu gewährleisten. Unter ande-
rem leben Gimpel, Bussard, Fledermaus und Mittelspecht 
im und um das neue Wohnquartier.

NUTZEN UND VERWERTBARKEIT
Alle Beteiligten sind mit dem Erfolg des Projekts Herz-
kamp sehr zufrieden: „Wir freuen uns über das Ergebnis 
und sind auch ein bisschen stolz darauf. Das Quartier ist 
vorbildlich geworden. Fast noch wichtiger ist, dass Kli-
maschutz und Klimaanpassung in unseren Planungs- und 
Entwicklungsprozessen selbstverständlich geworden sind. 
Die Zusammenarbeit mit sehr vielen Akteuren hat den 
Horizont erweitert“, fasst Franz-Josef Gerbens zusammen. 
„Spannend wird sein, ob die Qualität der Klimaanpassung 
von den künftigen Bewohnerinnen und Bewohnern auch 
erlebt wird. In ca. drei bis vier Jahren wissen wir mehr. 
So lange braucht das Quartier, damit alle Elemente ihre 
Wirkung entfalten können, zum Beispiel die Fassadenbe-
pflanzung und die weitere Bepflanzung.“ Die im Projekt 
gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf Notwasserwege 
und Notüberflutungsflächen sowie das Bodenmanage-
ment konnten bereits erfolgreich in anderen Projekten wie 
bei der Erweiterung der Expo-Siedlung oder beim Bauvor-
haben Gartenstadt Hannover-Nord angewendet werden. 
www.klimawohl.net
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GEMEINSAM 
WOHNEN UND LEBEN  
IM VITALQUARTIER

Tchoban Voss Architekten

DIAKOVERE

Barrierefreiheit im Alltag, aber auch in den Köpfen – das ist das Ziel im Vitalquartier. Das Projekt vereint 
gemeinschaftliches Leben und ein vielfältiges Dienstleistungsangebot für junge und alte Menschen mit 
und ohne Handicap, Familien oder junge Paare. Hier finden alle ein neues Zuhause – unabhängig von der 
Lebenssituation und -form.

Der Plan für das Vitalquartier: eine lebendige Nachbarschaft ohne Barrieren.

Ende 2017 war der 
erste Spatenstich –  
inzwischen sind  
einige der Häuser  
bezugsfertig.

DEN UNTERSCHIED SPÜREN
DIAKOVERE investiert bei dem Großprojekt in  
eigene Wohnungen, bietet aber auch Dienstleistun-
gen, die das Leben im Vitalquartier erleichtern. Au-
ßerdem wird eine Quartiersmanagerin eingesetzt, 
die Austausch und Zusammenhalt in der Nachbar-
schaft fördern soll und bei Fragen mit Rat und Tat 
zur Seite steht.

Für uns Menschen gibt es kaum ein schöneres Gefühl, 
als dazuzugehören. Das kann Familie sein, Freunde oder 
Nachbarschaft. In Hannovers Südwesten an der Seelhorst 
wächst ein deutschlandweit einzigartiges, inklusives Vital- 
quartier. Es ist ein modernes, nahezu barrierefreies und 
komfortables Wohngebiet. In 380 Wohneinheiten werden 

etwa 1.000 Menschen ihr Zuhause finden: Menschen mit 
und ohne Behinderung, junge Familien sowie Seniorin-
nen und Senioren mit und ohne Pflegebedarf – innovativ 
und inklusiv. Als Niedersachsens größtes gemeinnütziges 
Gesundheits- und Sozialunternehmen bietet DIAKOVERE 
hier ein angenehmes, bezahlbares Wohnen mit individu-
ell wählbaren Service- und Pflegeleistungen. Selbstbe-
stimmt, unabhängig und sicher werden die zukünftigen 
Bewohnerinnen und Bewohner hier ihr Leben genießen. 
Sie können hier lernen, wohnen und arbeiten – von klein 
bis groß, von jung bis alt. In direkter Nachbarschaft be-
finden sich die Einrichtungen von DIAKOVERE Annastift 
Leben und Lernen: Pflege mit hoher Qualität, Integration 
und Inklusion haben hier bereits Tradition.
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Albrechtstraße

Zwei Wohnhäuser 
mit 26 Wohnungen 
in Misburg

Am Seelberg

Fünf dreigeschossige 
Wohnhäuser mit 25 Woh-
nun ge  n in Misburg

Schweriner Straße

Ein Mehrfamilienhaus 
mit 10 Wohnungen in 
Kleefeld

Kleefelder Hofgärten

Häusergruppe mit 83 
Woh  nun gen in Kleefeld

Vitalquartier

Drei Häuser mit 44 
Woh nungen in der Nähe 
der Seelhorst

Aktuelle Neubauprojekte der Genossenschaft

Mehr Infos unter: kleefeldbuchholz.de
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Wir wohnt besser.heimkehr-hannover.de

ERSTBEZUG – TRAUMHAFTE  
NEUBAUWOHNUNGEN IN RUHIGER LAGE 

Auf vitalquartier-heimkehr.de  
finden Sie alle freien Wohnungen  
im beliebten Stadtteil Mittelfeld. 

Ihre Ansprechpartner:
Carola Becker  
T: 0511 98096-841  
E: carola.becker@heimkehr-hannover.de 

Dennis Geißer  
T: 0511 98096-840  
E: dennis.geisser@heimkehr-hannover.de

Nur noch  

wenige  

Wohnungen  

verfügbar!

B-HEIM-20147_Anzeige_Vitalquartier_CityGlow_210x99mm_RZ.indd   1B-HEIM-20147_Anzeige_Vitalquartier_CityGlow_210x99mm_RZ.indd   1 27.11.20   12:5827.11.20   12:58

AUF ZUKUNFT BAUEN
60 moderne und barrierearme Wohnungen bietet die Woh-
nungsgenossenschaft Heimkehr e. G. im Vitalquartier an. Das 
Gesamtkonzept überzeugte schnell, dort zu investieren.

WAS ZEICHNET DIE WOHNUNGEN DER  
HEIMKEHR IM VITALQUARTIER AUS?
Ab dem 1. Dezember 2020 wird die Heimkehr im Vitalquartier 60 
moderne, barrierearme und qualitativ hochwertige Wohnungen an 
die ersten Mieter übergeben. Unser Angebot an unsere Mieter sind 
Wohnungen von überdurchschnittlicher Qualität mit hohem Service-
grad und zu fairen Preisen. 

WAS HAT SIE DAZU BEWOGEN, DORT ZU  
INVESTIEREN? 
Das Quartier besticht durch seine besondere Lage, gute Infrastruktur 
und die Nähe zur Natur. Das Konzept sieht vor, ein gewisses Extra 
an Lebensqualität und Service den Mietern des gesamten Quartiers 
anzubieten. Von dem gemeinnützigen Unternehmen Diakovere als 
Partner des großangelegten Projektes wird es dort nicht nur ein Pfle-
geberatungsbüro, sondern auch Zusatzleistungen, Hausmeisterdiens-
te und ein Team für Besorgungen und ein Notruftelefon geben. Ein 
besonderes Merkmal des Vitalquartiers ist ein kleines Zentrum mit 
Supermarkt, Bäckerei einem Café und weiteren Dienstleistungen. So 
entsteht ein Quartier zum Leben und Wohlfühlen für Jung und Alt. 

WAS SIND IHRE PLÄNE FÜR DIE ZUKUNFT?
Das Motto der Heimkehr lautet: Auf Zukunft bauen. Bis zum Jahr 
2023 plant die Heimkehr, 500 neue Wohnungen zu schaffen. Dazu 
gehört unter anderem das Projekt „Guthe Höfe“ auf dem Grundstück 
des alten Finanzgerichts. Baustart für die 85 Wohnungen wird vor-
aussichtlich noch im 1. Quartal 2021 sein. 
www.heimkehr-hannover.de

„VITALQUARTIER IST EIN ECHTES HIGHLIGHT“
Die Wohnungsgenossenschaft Kleefeld-Buchholz eG ist eine 
von vier Genossenschaften, die ihren Mitgliedern Wohnungen 
im Vitalquartier vermietet. Christian Petersohn, Vorstandsvor-
sitzender, ist begeistert vom neu entstehenden Quartier.

WIE BETEILIGT SICH KLEEFELD-BUCHHOLZ AM 
VITALQUARTIER?
Die Kleefeld-Buchholz hat 44 Wohnungen im Vitalquartier erworben. 
Das Konzept und die Lage haben uns auf Anhieb überzeugt. Das Vital-
quartier kommt unterschiedlichsten Generationen entgegen. Sowohl 
die ambulante Pflege der DIAKOVERE liegt in direkter Nachbarschaft 
als auch Schulen und Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Die Infrastruk-
tur mit Supermarkt, Bäcker und sehr guter Busanbindung spricht  
für sich. Das Vitalquartier ist ein echtes Highlight – viele werden  
Bemerode mit ganz neuen Augen sehen und vor Ort ein sehr schönes 
neues Zuhause finden.

WIE WEIT IST DER BAUFORTSCHRITT?
Wir gehen davon aus, dass die Wohnungen im Spätsommer 2021 fer-
tiggestellt werden und kurz darauf bezugsbereit sind. Aktuell steht der 
Rohbau vor dem Abschluss und die Fassadenarbeiten laufen an. Viele 
planerische Details nehmen am Bau derzeit Form an. Dieser Prozess ist 
immer wieder faszinierend. Unsere neuen Mieter dürfen sich auf ein 
modernes Gebäude-Ensemble freuen. Die Kleefeld-Buchholz erwirbt 
im Vitalquartier zwei Mehrfamilienhäuser mit harmonischen Propor-
tionen. Eine zeitlose Architektur, die bei Gesprächen mit Miet-Inter-
essenten durch die Bank sehr gut ankommt.

WAS LIEGT IHNEN ALS GENOSSENSCHAFT  
MOMENTAN AM HERZEN?
Wir erleben ein bewegtes Jahr. Unsere Genossenschaft war zum Glück 
digital gut aufgestellt, als es darum ging, Corona-bedingt den Publi-
kumsverkehr in der Verwaltung zu minimieren und unserem Team 
die Arbeit im Homeoffice zu ermöglichen. Das Service-Niveau konnte 
aufrechterhalten werden, ganz gleich ob es um die Vermietung, Re-
paraturen oder Hilfestellungen im Bereich Wohngeld ging, damit der 
Wohnraum auch in diesen schwierigen Zeiten definitiv gesichert ist. 
Und natürlich denken wir weiterhin langfristig. Krisenmanagement 
ist wichtig, aber nicht alles. Die Kleefeld-Buchholz verliert die Wohn-
raum-Situation in Hannover nicht aus den Augen und investiert wei-
terhin konsequent in neue Immobilien. Zur Zeit befinden sich fünf 
Neubauprojekte mit insgesamt 188 Wohnungen mit einem Investiti-
onsvolumen von rund 60 Millionen Euro im Bau. Bestes Beispiel: das 
Vitalquartier! Die Ausstattung und das Umfeld sind goldrichtig für 
alle, die sich ein aktives Leben wünschen. Der Standort bietet unter-
schiedlichsten Mietern in unterschiedlichsten Lebenssituationen viele 
Vorteile – ganz gleich ob 9 Monate, 9 oder 99 Jahre.
www.kleefeldbuchholz.de

GLÜCKSMOMENTE IM GRÜNEN
Die Bewohnerinnen und Bewohner leben im Vitalquartier mitten in einer 
städtischen Struktur und genießen trotzdem viel Grün und Freizeitmög-
lichkeiten vor der Tür. Der Seelhorster Stadtwald und die Parkanlagen  
rund um die Weidenkirche haben einen hohen Erholungswert. Ein-
kaufsmöglichkeiten, Sport- und Freizeitangebote sowie Schulen exis-
tieren in unmittelbarer, fußläufiger Nähe. Mit der neu entstehenden 
Kindertagesstätte „Kinderinsel“ wird das Konzept der inklusiven Mira 
Lobe Schule auch für die Jüngsten ergänzt.

GENERATIONENÜBERGREIFENDES  
ZUSAMMENLEBEN
DIAKOVERE bietet ein rundum schönes Zuhause für ein Leben in 
der eigenen Häuslichkeit: Ob Wohnungen und Wohngemeinschaften 
für Senioren, eine Tagespflege, barrierefreie Wohnungen und Wohn-
gemeinschaften für Menschen mit Handicap – mit den individuell 
hinzubuchbaren Assistenz- und Pflegeleistungen finden die Bewoh-
nerinnen und Bewohner den für sie passenden Mix aus Selbststän-
digkeit und Unterstützung. Kleinere Handwerker- und Botendienste, 
der Hausnotruf sowie Angebote zur Reinigung oder ein Essensservice 
können ebenfalls individuell abgestimmt werden. Im Vitalquartier fin-
den Menschen zueinander und leben miteinander. Diesen Unterschied 
kann man spüren. 
Kontakt: Service.Vitalquartier@diakovere.de 
www.diakovere.de

Im Spätsommer 2021 können voraussichtlich die 
Wohnungen der Genossenschaft Kleefeld-Buchholz 
bezogen werden.
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radius/30: Frau Hase, wann haben Sie Ihre Liebe 
zum Klavierspielen entdeckt?
Patricia Hase: Es ist eine etwas andere Geschichte als die 
der meisten meiner Kollegen – ich hatte schon lange ein-
mal in der Woche Klavierunterricht an der Musikschule, 
habe aber erst kurz vor meinem 18. Lebensjahr richtig 
angefangen. 

Wie kam es dazu?
Mein Klavierlehrer meinte zu mir: „Du kannst Pianistin 
werden, aber dann musst Du Dich jetzt ranhalten.“ Er 
hat mir eine Woche Zeit gegeben, darüber nachzuden-
ken. Ich habe daraufhin das Telefonbuch gegriffen und 
mir eine Kinder- und Jugendpsychologin herausgesucht, 
weil ich wissen wollte, ob ich diese Entscheidung treffen 
soll, ich war mir unsicher. Sie schaute mich nur an und 
sagte: „Sie haben die Entscheidung bereits getroffen!“ Da 
war es dann klar.

Sie standen kurz vor dem Abitur, als Sie sich ent-
schieden, Klavier zu studieren. Wie haben Sie diese 
beiden Herausforderungen gemeistert?
Ich bin zu meinem Vater gegangen und habe ihm gesagt, 
dass ich Pianistin werden will. Er hat zugestimmt unter 
der Bedingung, dass ich erst mein Abitur mache. Dann 
habe ich mit dem Direktor der Privatschule gesprochen, 
auf die ich ging, und er hat erlaubt, dass ich wechselweise 
Klavier übe und am Unterricht teilnehme. Ich konnte in 
der Schule üben, das war eine großartige Unterstützung. 
Ich habe dann Tag und Nacht geübt.

Was fasziniert Sie am Klavierspielen besonders?
Es ist meine Art zu sprechen, ich kann damit so viel mehr 
sagen als mit Worten. Dabei sind es vor allem die stillen 
Momente, die mich faszinieren.

Was war Ihr beeindruckendstes Erlebnis auf der 
Bühne?
Das war das Stück 4́ 33 von John Cage. Da passiert näm-
lich vier Minuten und 33 Sekunden gar nichts. Ich hatte  
ein riesiges Notenblatt vor mir und mir den Wecker ge-
stellt. Und das war eine Grenzerfahrung, diese Stille aus-
zuhalten und zu beobachten, wie das Publikum reagiert. 
Das war eine totale Fokussierung, ich habe es sehr ge-
nossen. Einige im Publikum konnten damit gar nichts 
anfangen und einer – so hörte ich hinterher – musste raus 
und sich übergeben, weil er die Stille nicht ertrug. 2017 
habe ich ganz bewusst mein letztes Konzert in meiner 
Heimatstadt Wiesbaden mit Lieblingswerken von Schu-
bert und Beethoven gegeben, das war nochmal eine be-
sondere Erfahrung.

Im selben Jahr haben Sie die Klavierkinder ins  
Leben gerufen. Wie entstand diese Idee eines eige-
nen Lernkonzeptes für Klavierschüler?
Ich habe schon sehr früh damit begonnen, Unterricht zu 
geben, und mich viel mit der Lernentwicklung bei Kindern  
beschäftigt. Daraus und aus meiner eigenen Erfahrung 
entstand meine Unterrichtsphilosophie. Sie beruht darauf, 
dass Kinder lernen wollen und es wichtig ist, ihnen ihre 
ureigene Motivation zu vermitteln. Einerseits wird die 

„KLAVIERSPIELEN IST  
MEINE ART ZU SPRECHEN“
Interview: Sonja Steiner

Patricia Hase, 31, studierte Klavier an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover (HMTMH) und war  
anschließend als Konzertpianistin tätig. Vor drei Jahren gründete sie die Klavierschule „Klavierkinder“ in Hannover.  
Inzwischen hat sich das von Patricia Hase entwickelte Lernkonzept in 18 Städten in Deutschland etabliert. Daneben hat sie 
zwei Kinderbücher mit der Hauptfigur Fräulein Bella geschrieben, in denen es um Musik und die Verbindung zwischen  
Musik und Sport geht.

Florian Lempke
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Patricia Hase
Geschäftsführerin „Klavierkinder“
Pearl of Culture GmbH
Telefon +49-171-6880298
info@klavierkinder.com
www.klavierkinder.com

Kosten für 30 Minuten Privatunterricht in der Woche: 
99,– Euro monatlich

Kreativität gefördert, andererseits Struktur vermittelt, also das Notenlesen, Rhythmik und alle 
anderen Grundlagen des Klavierspielens. Ganz entscheidend ist für mich, jedes Kind in seiner 
Lebensphase abzuholen und mit ihm gemeinsam zu schauen, wie es am besten lernen kann.

Haben Sie dafür ein Beispiel?
Lernen ist heute oft mit Druck und Angst besetzt. Typische Situation ist der Satz: „Ich habe nicht 
geübt.“ Ich frage dann nach der Ursache und oft stellt sich heraus, dass das Kind Angst vor dem 
Versagen hatte. Dann schauen wir gemeinsam, welche Methode für das Kind passt, damit es 
Spaß am Lernen hat. Dabei trenne ich die Wertschätzung des Kindes von seiner Leistung und 
vermittle ihm, dass ich es immer mag, egal, ob es geübt hat oder nicht.

Nach Ihrer Methode wird inzwischen in vielen Städten Deutschlands unterrichtet. 
Wie haben Sie es geschafft, in so kurzer Zeit so erfolgreich zu sein?
Das hat sich durch Weitersagen ergeben. Ich habe mit einer Kollegin hier in Hannover ange-
fangen, dann waren es fünf und andere hörten davon. Ich kenne jeden einzelnen der Kollegen 
und reise viel durch Deutschland. 

Wie hat sich der Unterricht der „Klavierkinder“ durch die Corona-Pandemie ver- 
ändert?
Wir sind sehr früh auf digitales Lernen umgestiegen. Ich war anfangs sehr skeptisch, weil ich 
den persönlichen Kontakt mit den Schülern viel besser finde. Aber es hat sich herausgestellt, 
dass der Unterricht über Video sehr gut funktioniert. Die Kolleginnen und Kollegen waren da 
sehr aufgeschlossen. Meistens nutzen wir FaceTime oder WhatsApp-Video. Und Präsenzunter-
richt findet ja – im Rahmen der jeweiligen Bestimmungen – auch wieder statt.

Wie alt sind Ihre Klavierschüler, gibt es da eine Begrenzung?
Unser jüngstes Klavierkind ist drei Jahre alt, unser ältestes 77 Jahre – es gibt grundsätzlich 
keine Altersbeschränkung. Viele Erwachsene haben gerade in der Corona-Zeit wieder angefan-
gen, Unterricht zu nehmen, sogar meine Mutter – sie hat großen Spaß daran! 

Haben Sie als Geschäftsführerin und Buchautorin selbst noch Zeit zu unterrichten?
Ich habe noch zwei Schüler und denen habe ich versprochen, weiterzumachen!

Musikgeschichten  
mit Fräulein Bella –  
RECKEN SPEZIAL

Den Spaß am  
Lernen zu fördern  
steht bei den  
„Klavierkindern“  
an erster Stelle

Klaviergeschichten  
mit Fräulein Bella
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In den letzten Jahren ist auch in Deutschland 
die Demokratie zunehmend unter Druck ge-
raten. Stichworte wie Lügenpresse, Gender-
wahn, Mainstreammedien, Cancel Culture, 
rot-grüne Meinungsdiktatur werden zuneh-
mend auch in einem Milieu benutzt, das sich 
selbst der bürgerlichen Mitte zurechnet. Das 
macht deutlich, dass Positionen, die früher 
eindeutig rechts außen verortet wurden, den 
gesellschaftlichen Diskurs vergiftet haben.  
Die grundlegende Ablehnung der Demokra-
tie tarnt sich auf diese Weise als Kritik an 
vermeintlichen Auswüchsen. Zuletzt hat sich 
diese Bewegung gleichzeitig vereint und ra-
dikalisiert in den Protesten selbsternannter 
Querdenker gegen die Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Corona-Pandemie. Die De-
monstrationen dieser Gruppierungen sind 

DIGITALE VORTRAGSREIHE DER STIFTUNG  
NIEDERSÄCHSISCHE GEDENKSTÄTTEN
„AKTUELLE DEMOKRATIEGEFÄHRDUNGEN  
IN HISTORISCHER PERSPEKTIVE“

dominiert von Verschwörungslegenden und 
Bezügen auf die Zeit des Nationalsozialismus. 
Schlagzeilen machen dabei Gleichsetzungen 
der parlamentarischen Demokratie mit der 
NS-Diktatur und die häufige Selbststilisie-
rung von Redner*innen als Opfer wie Anne 
Frank oder Widerstandskämpfer*innen wie 
Sophie Scholl. Teilnehmer*innen setzen sich 
über das Tragen gelber Davidsterne mit den 
im Nationalsozialismus verfolgten Jüdinnen 
und Juden gleich. Bezeichnungen wie „Er-
mächtigungsgesetz“ werden bedenkenlos für  
ein demokratisch verabschiedetes Gesetz ver-
wendet. Behauptungen über eine geheime  
Weltregierung, die einen großen Plan ver-
folgt, werden mit uralten antisemitischen 
Stereotypen symbolisiert.
www.bergen-belsen.de 

Die Stiftung niedersächsische Gedenkstätten hat eine digitale Vortragsreihe konzipiert, um deutlich zu machen, welches de-
mokratiegefährdende Potential in einigen aktuellen Entwicklungen steckt. Dabei geht es ebenso um die lange und unheilvolle 
Geschichte von Verschwörungsmythen wie die besondere Rolle, die Verweise auf den Nationalsozialismus in diesem Rahmen 
spielen. Fünf Vorträge renommierter Wissenschaftler*innen beschäftigen sich mit Themen mit Antisemitismus, völkischen Sied-
lern oder dem Nachleben des Nationalsozialismus in den Corona-Demonstrationen. Die Vermittlung von Hintergrundwissen und 
die Analyse dieser Phänomene will dabei einen Beitrag zur Stärkung der Demokratie und zum Erkennen ihrer Feinde liefern.

Eine Überlebende an der Gedenktafel  
für ihren Vater, der im KZ Bergen-Belsen  
umkam.

Historisch-politische Bildung in der Gedenkstätte Bergen-Belsen.

Jesco Denzel (2)
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Work-Life-Balance
ALLES UNTER EINEN HUT BRINGEN

Text: Christian von Scheven

Es ist 11.30 Uhr. Nina Lerch, Teamassistentin bei der  
KSG Hannover, loggt sich aus dem Arbeitszeiterfassungs-
system aus. Sie muss sich beeilen und Sohn Sönke von  
der Schule abholen. Er hat einen Zahnarzttermin. Leider  
war es nicht möglich, einen Termin nach Feierabend  
zu bekommen. Doch das ist kein Problem. Die flexible 
Arbeitszeit bei der KSG macht es möglich, den Arzt- 
besuch einzuschieben. Das Arbeitszeitmodell bietet den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Option, dringende 
Termine auch mal während der Arbeitszeit wahrzuneh-
men. Voraussetzung dafür ist allerdings die vorherige  
Absprache mit dem Team, damit die internen Abläufe 
auch weiter funktionieren. 

Adobe Stock
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der betrieblichen Vereinbarkeit effektiv geholfen hat“, 
sagt Ute Winnefeld, Stabsstelle Personal bei der KSG  
Hannover. 

Im Rahmen des Audits wurde zunächst der Status quo 
im Hinblick auf die bereits angebotenen Bausteine einer 
familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik 
ermittelt. Im nächsten Schritt wurde das betriebsindi-
viduelle Potential systematisch weiterentwickelt. „Dazu 
haben sich die Fachleute unsere internen Abläufe ange-
schaut, um herauszufinden, wie zum Beispiel flexiblere 
Arbeitszeitmodelle umgesetzt werden könnten“, erklärt 
Ute Winnefeld. Gemeinsam mit der berufundfamilie Ser-
vice GmbH wurden dann verbindliche Zielvereinbarun-
gen zur Entwicklung und Einführung von familien- und  
lebensphasenbewussten Maßnahmen getroffen. „Un-
ser Ziel dabei war es, das Bewusstsein für eine famili-
enfreundliche Personalpolitik fest in der Unternehmens- 
kultur zu verankern“, so Siegfried Volker, Bereichsleiter 
Immobilienmanagement, der die Auditierung mit be- 
gleitet.

BERUF UND FAMILIE 
Nach der erfolgreichen Durchführung des Auditierungs-
prozesses entschied ein unabhängiges Kuratorium über 
die Erteilung des Zertifikats. Diese Jury ist mit Vertre-
tern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verbän-
den prominent besetzt. Umsetzung und Einhaltung aller 

Maßnahmen, die eine familienfreundliche Personalpolitik 
im Unternehmen forcieren, werden von der berufundfa-
milie Service GmbH jährlich überprüft. Nach Ablauf von 
jeweils drei Jahren lassen sich zweimal weiterführende 
personalpolitische Ziele im Rahmen von Re-Auditierun-
gen vereinbaren. 

Daran – erstmalig nach neun Jahren – schließt sich das 
sogenannte Dialogverfahren an. Die Weiterführung des 
Zertifikats ist nur bei erfolgreicher Durchführung des Di-
alogverfahrens möglich. Im Verlauf des Dialogverfahrens 
werden alle Maßnahmen aufgelistet und auf den Prüfstand 
gestellt. Zugegeben, die Auditierung für das Zertifikat „Be-
ruf und Familie“ über Jahre hinweg erfolgreich zu durch-
laufen, macht eine Menge Arbeit. Doch die Vorteile, die 
die strukturierte Beschäftigung mit dem Thema Work- 
Life-Balance mit sich bringt, wirken sich positiv auf das 
Betriebsklima und die Bindung an das Unternehmen KSG 
aus. Beispiel Elternzeit: Hört man sich unter werdenden 
oder frischgebackenen Müttern und Vätern in der KSG- 
Belegschaft um, wird schnell deutlich: Die KSG stellt sich 
diesem Thema mit viel Verständnis. Insbesondere die Per-
sonalabteilung steht den Müttern mit hoher Kompetenz 
und lückenloser Beratung in allen arbeitsrechtlichen Fra-
gen zur Seite. Dabei geht sie bei der Suche nach Lösungen 
jedoch nicht standardisiert vor, sondern betrachtet jede 
Situation ganz individuell. 

Damit dies so durchführbar ist, hat die KSG mögliche  
Arbeitszeiten erweitert und die Kernarbeitszeit abge-
schafft. Das ist insbesondere für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit Kindern oder mit pflegebedürftigen An-
gehörigen von Vorteil, da sie auf unvorhersehbare Ereig-
nisse, wie zum Beispiel Kita- oder Schulschließungen, 
Unterrichtsausfall oder plötzliche Krankheitsfälle in der 
Familie, auch spontan reagieren können, um sich entspre-
chend zu kümmern. 

FLEXIBEL UND FAMILIENFREUNDLICH
Für die KSG Hannover gehört die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familienleben jedoch bereits seit Jahren zu guten 
Arbeitsbedingungen dazu. Schon seit 2004 nimmt das 
Wohnungsunternehmen am Audit „Beruf und Familie“ 
teil. Im November 2019 erhielt die KSG das dazugehöri-
ge Zertifikat zum sechsten Mal verliehen. Durchgeführt 
wird das Audit von der berufundfamilie Service GmbH, 
einem Dienstleister, der sich auf das Themengebiet der 
Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben spezia-
lisiert hat. Herzstück ist das bereits genannte Audit, das 
ursprünglich von der gemeinnützigen Hertie-Stiftung ini-
tiiert wurde. Als effektives Instrument für eine zukunfts-
weisende Personalpolitik lässt es sich in Unternehmen 
aller Branchen und Größen einsetzen. „Das Audit war 
für uns die optimale Unterstützung auf dem Weg zu ei-
nem familiengerechten Unternehmen, da es uns sowohl 
bei der Gestaltung als auch der stetigen Optimierung  

Darüber hinaus ist die KSG offen für Wünsche, die einen 
reibungslosen Wiedereintritt ins Unternehmen nach der 
Elternzeit ermöglichen sollen. Gemeinsam mit den Müt-
tern oder Vätern werden die Rahmenbedingungen dafür 
besprochen und festgelegt, was zum Beispiel die Anzahl 
der zu leistenden Stunden oder den Wunsch nach einem 
bestimmten Arbeitsplatz anbetrifft, auf den man zurück-
kehren möchte. „Hier agiert die KSG sehr großzügig“, sagt 
etwa Mutter Nina Lerch. 

ZERTIFIZIERTE FAMILIENPOLITIK
Ein weiteres Beispiel für die Anstrengungen, die die KSG 
unternimmt, um ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
eine positive Work-Life-Balance zu ermöglichen, ist das 
Thema Gesundheitsvorsorge. Auch hier setzt die KSG ei-
nen großzügigen Rahmen. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter können sich für unterschiedliche Kursangebote in 
den Bereichen Bewegung, Ernährung sowie Stressmanage-
ment/Entspannung bei externen Anbietern anmelden. Die 
Kosten für die Kursangebote werden von der KSG mit bis 
zu 500 Euro bezuschusst. Vorausgesetzt, sie sind von den 
gesetzlichen Krankenkassen anerkannt. „Die Teilnahme 
an den Kursen sollte nach Möglichkeit in der Freizeit statt-
finden. Allerdings kann in Ausnahmefällen zusammen mit 
Kolleginnen und Kollegen sowie Vorgesetzten auch eine 
Sonderabsprache erfolgen, wenn ein Kurs während der 
Arbeitszeit stattfindet. Dann kann eine „Pause“ vereinbart 

KSG-Zertifikat  
„Beruf und Familie“

Winter 2020  | 53radius 30

GESELLSCHAFT



 0511 284780
hallo@mediengut.com

mediengut.com

„Wir sind 
Weichzeichner,

Datenjongleure und
Schriftenbändiger –

unsere Herzen
schlagen für gut

gemachte
Printprodukte.“

Agentur für Gestaltung,
Text/Lektorat und

Print-/Digitalprodukte

werden“, erläutert Ute Winnefeld. Flexible Elternteilzeitmodelle und 
die Beteiligung an Kursen zur Gesundheitsvorsorge sind allerdings 
nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Work-Life-Balance-Programm der 
KSG. Denn es gibt viele weitere Zusatzleistungen für Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die auf das Motivationskonto einzahlen. 

ARBEITSZEITMODELLE
Wie sieht die eigene Lebensplanung aus und welche Rolle spielt dabei 
das Verhältnis zwischen Arbeits- und Freizeit? Mit flexiblen Lösun-
gen unterstützt die KSG Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine ganz 
persönliche Antwort auf diese Frage zu finden. 

BILDUNGSURLAUB
Zeit, sich fortzubilden, ist wichtig. Ein Bildungsurlaub eröffnet neue 
Horizonte und lädt den Wissensakku auf. Davon profitieren nicht nur 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch das Unternehmen 
hat etwas davon. Deshalb gewährt die KSG selbstverständlich die 
Auszeit zum Lernen. 

FORTBILDUNG
Mit einem großen Pool an Weiterbildungsmöglichkeiten fördert die 
KSG Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer persönlichen und be-
ruflichen Weiterentwicklung. Zum Beispiel mit Fremdsprachkursen. 
Das motiviert und bietet neue Möglichkeiten. Nicht nur beruflich.  
Betrachtet man den Aufwand, den die KSG Hannover in Sachen  
Work-Life-Balance betreibt, stellt sich am Ende die Frage: Wozu das 
alles? KSG-Geschäftsführer Karl Heinz Range hat die passende Ant-
wort: „Kolleginnen und Kollegen, die mithilfe von unterschiedlichen 
Arbeitszeitmodellen, Angeboten zur Gesundheitsförderung oder für 
die Weiterbildung ihre individuellen Lebensentwürfe mit dem Be-
ruf in Einklang bringen können, weil wir als Unternehmen dies mit 
gezielten Maßnahmen unterstützen, fühlen sich wertgeschätzt. Sie 
sind motivierter und dem Unternehmen mehr verbunden. Außerdem 
verändert sich die Welt und dem müssen und wollen wir Rechnung 
tragen.“

GUT FÜR DIE REGION UND  
DIE MENSCHEN, DIE HIER LEBEN
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 über 8.000 Wohnun-
gen in 21 Städten und Gemeinden in der Region Hannover. Darüber 
hinaus betreut die KSG als Dienstleister Wohnungseigentümerge-
meinschaften bei der Verwaltung ihres Eigentums und realisiert als 
Projektentwickler und Bauträger maßgeschneiderte Immobilienlö-
sungen für unterschiedliche Nutzungen. Mit städtebaulichen Planun-
gen unterstützt die KSG die Kommunen der Region in allen Fragen 
der Stadtentwicklung.
www.ksg-hannover.de

„Die praktische Durchführung der Ausbil-
dung hat in der Corona-Zeit erheblich gelit-
ten: Homeoffice, mobiles Arbeiten und teil-
weise längere Betriebsschließungen führten 
in Niedersachsen häufig dazu, dass weder 
die Ausbilder noch die Azubis in den Betrie-
ben waren. Vieles konnte digital abgefedert 
werden, aber nicht alles“, sagt AGA-Haupt-
geschäftsführer Volker Tschirch. Zwar konn-
ten 55 Prozent der Unternehmen die übliche 
Ausbildungsleistung in Corona-Zeiten unein-
geschränkt gewährleisten, 45 Prozent aller-
dings nur eingeschränkt und 8 Prozent gar 
nicht. Die Gründe dafür waren meist, dass 
durch Homeoffice weder die Ausbilder noch 
die Azubis selbst vor Ort waren und so die 
Azubis nicht wie üblich ausbilden konnten. 
Andere mussten ihren Betrieb für mehrere 
Wochen schließen, damit entfiel natürlich 
auch die Betreuung der Azubis.

Die positive Nachricht: Kein niedersäch-
sisches Unternehmen, das sich an der Um-
frage beteiligt hat, musste einem oder einer 
Auszubildenden kündigen. Im Gegenteil, die 
Ausbildungsunternehmen haben sich gegen-
seitig geholfen: 8 Prozent der Betriebe ha-
ben sogar Azubis von anderen Unternehmen 
übernommen. „Unsere Umfrage hat gezeigt, 
dass gerade inhabergeführte Unternehmen 
im Mittelstand für die jüngsten Beschäftig-
ten einstehen. Der Erhalt von Arbeits- und 
Ausbildungsplätzen hat in unseren Mitglied-
sunternehmen höchste Priorität“, so Tschirch.

Wegen der Corona-Krise gingen Ausbildungs-
angebote verloren, aber nicht so viele wie 
befürchtet. Nur 3 Prozent der befragten Un-
ternehmen haben weniger Azubistellen ange-
boten als im Durchschnitt der Jahre zuvor. 82 
Prozent der befragten Unternehmen aus Han-
del und Dienstleistung werden 2021 auf die 
gleiche Anzahl von Ausbildungsstellen kom-
men, 10 Prozent nicht und 8 Prozent wissen 
es noch nicht. 

Die von der Bundesregierung in Aussicht 
gestellten Prämien für Ausbildungsplätzen 
wollen in Niedersachsen nur 24 Prozent der 
befragten Unternehmen in Anspruch neh-
men. Für AGA-Hauptgeschäftsführer Volker 
Tschirch sind das zu wenige: „Wir empfeh-
len unseren Unternehmen, den von der Bun-
desregierung angebotenen Rettungsschirm 
zu nutzen. Auch wer sonst Subventionen 
ablehnt, kann – weil er unverschuldet die 
wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns tra-
gen muss – hier mit einem guten Gefühl die 

Prämien nutzen. Es wird in die Zukunft in-
vestiert.“ Es müsse einem Trend entgegen-
gewirkt werden. Denn: „Knapp jeder vierte 
Händler und Dienstleister wird 2021 voraus-
sichtlich weniger Ausbildungsstellen anbie-
ten. Diese Entwicklung ist nicht gut für die 
Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft und 
wird den Fachkräftemangel verschärfen.“

Doch es gab 2020 auch positive Entwicklun-
gen auf dem Ausbildungsmarkt. Denn ein 
Viertel der Unternehmen (26 Prozent) gehen 
beim Recruiting mittlerweile neue Wege, sie 
setzen vermehrt auf digitale Tools wie Video- 
Bewerbungen und Online-Recruiting. „Wir 
müssen weiter für die duale Ausbildung und 
die damit verbundenen Karrierechancen wer-
ben. Sie bildet einen hervorragenden Einstieg 
in ein sicheres Berufsleben. Dass dabei durch 
die Krise verstärkt immer mehr Unternehmen 
auch neue Wege in Form von Online-Rec-
ruiting gehen, ist ein gutes Zeichen“, lobt 
AGA-Hauptgeschäftsführer Volker Tschirch.

Der AGA Unternehmensverband vertritt die Interessen von 3.500 
Mitgliedsunternehmen in Bremen, Hamburg, Niedersachsen, 
Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. In diesen Un-
ternehmen sind rund 150.000 Mitarbeiter beschäftigt. Mit einem 
Jahresumsatz von 288 Milliarden Euro ist der gesamte Groß- und 
Außenhandel eine der Schlüsselbranchen in Norddeutschlandt.

AGA-Hauptgeschäftsführer Volker Tschirch

AUSBILDUNG IN ZEITEN VON CORONA: 
UNTERNEHMEN GEHEN NEUE WEGE BEIM 
RECRUITING
Viele niedersächsische Unternehmen hat die Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 hart getroffen. Binnen kürzester Zeit brachen 
Lieferketten zusammen, die Umsätze weg und die Betriebe mussten umstrukturieren. Leidtragende waren nicht selten die Aus-
zubildenden, wie eine Umfrage des AGA Unternehmensverbandes vor Kurzem ergab.
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radius/30: Frau Steinbrügge, lispeln, stottern oder 
Buchstaben verdrehen – ab wann müssen Eltern bei 
ihren Kindern aufmerksam werden? Was ist „ein-
fach nur eine Phase“, was kann oder sollte behan-
delt werden?
Raphaela Steinbrügge: Das lässt sich leider nicht pauschal 
beantworten, sondern ist abhängig vom Störungsbild. 
Wenn ein 2,5-Jähriger stottert, kann es sehr gut sein, dass 
das nur entwicklungsbedingt ist und von alleine wieder 
weggeht. Buchstabenverdreher – dass ein Kind beispiels-
weise „Kasse“ statt „Tasse“ sagt – kommen auch häufig 
bei Kindern vor und sind meist völlig normal. Wir raten 
davon ab, das eigene Kind mit anderen zu vergleichen. Die 
Entwicklung ist sehr individuell. Aber Eltern können auf-
merksam werden, wenn sie vermehrt aus dem nahen Um-
feld auf die Sprach- oder Sprechentwicklung des Kindes 
angesprochen werden. Wenn Großeltern oder Erzieher 
widerspiegeln, dass sie das Kind nur schwer verstehen. 
Die eigenen Eltern sind da kein Maßstab – sie verstehen 
ihr Kind immer (lacht). Ein weiterer Hinweis ist, wenn 
das Kind häufig traurig oder frustriert ist, weil es sich 
nicht verständlich machen kann. Manches lässt sich auch 
ganz einfach selbst testen: Der Wortschatz eines 2-jähri-
gen Kindes umfasst etwa 50 Wörter. Dazu gehören auch 
„Wörter“ wie „Wauwau“ oder „Miau“. Notieren Sie alle 
diese Wörter und zählen Sie durch. Solange Sie nicht weit 
unter 50 liegen, ist alles in Ordnung. Ansonsten wäre es 
empfehlenswert, den Handlungsbedarf zu prüfen.

SEINE SPRACHE UND 
STIMME FINDEN

Interview: Susanne Bührer

Beim Stichwort Logopädie denken viele spontan an Stottern und Lispeln, Logopädie ist aber weit mehr 
als das: Es betrifft die Sprache wie Grammatik und Wortschatz, das Sprechen, aber auch die Stimme, 
das Schlucken und Atmen, das Essen und die Ernährung und das Hören. Ein weites Feld, über das sich 
radius/30 mit Raphaela Steinbrügge von Bona Lingua unterhalten hat. 

Oft hört man ja „Das wächst sich raus.“ Das lässt sich 
jedoch nicht pauschal sagen. Pauls niedliches Lispeln als 
kleiner Junge ist vielleicht eher hinderlich, wenn er 35 
ist und einen Beruf ergreift, in dem er viel vor anderen 
Menschen reden muss. Auch den Stimmklang (wie nasal 
oder im anderen Extrem ohne Nasale gesprochen wird) 
nimmt mein Gegenüber bewusst oder unbewusst wahr. 
Bei Kindern lässt sich daran relativ leicht arbeiten, bei Er-
wachsenen wird es schon herausfordernder. Ein erfahre-
ner Logopäde sieht und hört aber relativ schnell, ob etwas 
behandlungsbedürftig ist. Ob beispielsweise nur eine Zun-
genschwäche vorliegt oder der gesamte Muskeltonus im 
Gesicht eingeschränkt ist. Das sind kaum wahrnehmbare 
Feinheiten, die man als Nicht-Fachmann nicht erkennt.

An wen wende ich mich, wenn ich als Elternteil das 
Gefühl habe, dass etwas nicht stimmen könnte? An 
den Kinderarzt? Oder an Sie direkt?
Der Kinderarzt ist in der Regel der erste Ansprechpart-
ner. Oft werden Auffälligkeiten schon bei den Früherken-
nungsuntersuchungen entdeckt. Eltern können sich aber 
auch immer direkt an einen Logopäden wenden. Oft lässt 
sich bereits in einem Telefonat klären, ob ein Beratungs-
gespräch vereinbart werden sollte. Wenn das nicht not-
wendig ist, fühlen sich Eltern meist durch die Rückspra-
che trotzdem beruhigt. Das überträgt sich natürlich dann 
auch auf das Kind, es kann sich befreiter fühlen. Oft wird 
bei uns auch nachgefragt, welcher Arzt denn der richtige 
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Zuhause angekommen.

Immer am Puls 
der Region.

Denn unser Herz 

schlägt für die Menschen, 

die hier leben.  

ist für ein vorliegendes Symptom, Hausarzt, Hals-Nasen-
Ohren-Arzt oder ein anderer. Im besten Fall besteht im 
Sinne des Patienten ein guter Austausch zwischen Arzt 
und Logopäde. 

Gibt es Erscheinungen bei Kindern, die über- oder 
unterschätzt werden?
Stottern bei Kleinstkindern wird häufig überschätzt. Es 
kommt bei Kleinstkindern öfter vor, ist aber entwick-
lungsbedingt. Unterschätzt wird dagegen oft das Thema 
Multilingualität, also wenn Kinder zwei- oder sogar mehr-
sprachig aufwachsen. Es wird leider oft erst bei der Ein-
schulung festgestellt, dass diese Kinder keine der beiden 
Sprachen richtig beherrschen. Mich macht das traurig, 
da diese Kinder nicht dieselben Chancen haben wie Kin-
der, die eine Sprache korrekt erlernen konnten. Dabei ist 
Multilingualität eigentlich ein großer Mehrwert, wenn sie 
richtig aufgebaut wurde und gut gelingt. Wir sehen das 
bei Kindern mit Migrationshintergrund. Das war früher 
kein Themengebiet für die Logopädie, da es kein Krank-
heitsbild ist. Allerdings ist da das Symptom, nicht richtig 
sprechen zu können. Und gerade im Bereich Multilingu-
alität kann man leicht unterstützen. Für Flüchtlingsfami-
lien gibt es aber oft wenig Unterstützung. Sprachschulen 
decken zwar den Spracherwerb der neuen Sprache ab, 
wenn aber schon Schwierigkeiten im Erlernen der Mut-
tersprache vorhanden sind, wird es mit der Zweitsprache 
natürlich noch schwieriger. Im besten Fall gibt es dann 
Logopäden, die sich das Kind in seiner Muttersprache an-
hören können, um herauszufinden, wo die Schwierigkei-
ten ihre Ursache haben. 

Haben Sie einen Rat für Eltern, die ihr Kind bilingu-
al erziehen wollen?
Meine dringende Empfehlung: Sorgen Sie für eine klare 
Einteilung der Sprachen, dass das Kind immer versteht, 
wann welche Sprache gesprochen wird. Das kann an Per-
sonen gebunden sein (Papa spricht immer Englisch, Mama 
immer Deutsch), an Stätten (zu Hause wird Türkisch ge-
sprochen, in der Schule Deutsch), an Situationen (beim 
Frühstück sprechen alle Spanisch, beim Abendessen alle 
Deutsch) oder auch an das Lebensjahr (die ersten drei 
Jahre wächst das Kind mit Französisch auf, dann kommt 
Deutsch dazu). Wichtig ist, nicht innerhalb eines Satzes 
die Sprache zu wechseln, da das Kind dann nicht mehr 
unterscheiden kann, welche Wörter zu welcher Sprache 
gehören. Außerdem ist wichtig, dass das Elternteil die 
Sprache, die es seinem Kind beibringen möchte, selbst 
möglichst fehlerfrei beherrscht, damit sie direkt richtig 
angelegt wird.

Ihr jüngster Patient war 6 Wochen alt. Wie helfen 
Sie den Kleinsten?
Oft haben Säuglinge Schwierigkeiten, Flüssigkeit aufzu-
nehmen – egal, ob beim Stillen oder Flasche geben. Even-
tuell müssen sie eine Nasensonde tragen, haben aufgrund 
eines Herzfehlers keine Kraft zum Saugen, haben Gau-
men-Spalten oder geistige oder körperliche Behinderun-
gen. Oft helfen schon kleine Veränderungen: eine andere 
Lagerung beim Füttern, ein anderer Sauger oder eine an-
dere Art der Nahrungszubereitung. 

Wer wird dann therapiert – eher die Eltern oder 
das Kind? 
Wir stehen Eltern zur Seite und leiten sie an, ihr Kind op-
timal bei der Nahrungsaufnahme zu unterstützen. Das 
kann in einer unserer Praxen oder auch bei der Familie 
zu Hause sein. 

Ihr ältester Patient war 102. Wie können Sie Er-
wachsenen helfen?
Wir betreuen häufig Menschen mit neurologischen Er-
krankungen wie Schlaganfällen, Demenz, Schluckbe-
schwerden, degenerativen Erkrankungen wie ALS, MS 
oder Parkinson, nach Unfällen oder mit Problemen bei 
der Atmung oder Nahrungsaufnahme. Erwachsene kom-
men oft zu uns, wenn sie in einem Beruf mit hoher Spre-
chintensität arbeiten und sie etwas an ihrem Sprechen 
stört. Oder wenn nach Schilddrüsen-OPs die Stimme hei-
ser klingt und sie unter einem Räusperzwang leiden. Und 
junge Erwachsene kommen oft im Anschluss an eine kie-
ferorthopädische Behandlung, wenn beispielsweise der 
Kieferorthopäde feststellt, dass ein sogenanntes frühkind-
liches Schluckmuster vorliegt. Dabei stößt die Zunge beim 
Schlucken an die vorderen Zähne. Ein Mensch schluckt 
durchschnittlich 2.000 Mal am Tag. Wenn dabei jedes 
Mal die Zunge an die Zähne stößt, kann das durchaus den 
Erfolg einer kieferorthopädischen Behandlung im Verlauf 
der Jahre gefährden. Aber nicht immer sind solche Phä-
nomene behandlungsbedürftig: Wenn es keine Schwierig-
keiten macht, muss man auch nichts therapieren. Manche 
sprachlichen Eigenheiten sind kulturell bedingt wie zum 
Beispiel die Zungenruhelage, also wie weit vorne oder 
hinten am Gaumen die Zunge „geparkt“ wird, wenn man 
nicht spricht. Das unterscheidet sich je nach Kulturkreis 
und Bildung der Laute. Oder zurück zum Thema Lispeln: 
Das ist in manchen Sprachen – wie dem Spanischen oder 
Englisch – völlig normal. Manche Menschen kommen 
aber auch zu uns, um solche sprachlichen Eigenheiten 
wie Dialekte oder Akzente loszuwerden, weil sie schwer 
zu verstehen sind oder es ihnen einfach nicht mehr ge-
fällt. Bei der Stimmtherapie behandeln wir zunehmend 
Stimmveränderungen bei Menschen, die transident sind. 

Auch Wortschatz und Grammatik werden bei der  
logopädischen Therapie geübt.

Manche sprachlichen Auffälligkeiten bei Kleinstkindern sind  
entwicklungsbedingt und bedürfen keiner Therapie.

Nicht nur Sprechen ist ein Themenfeld der Logopädie,  
sondern auch Hören.
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Da sind Menschen dabei, die von Kind an wussten, dass 
sie im falschen Körper geboren sind, aber auch welche, 
die das erst mit 50 festgestellt haben. Wir unterstützen 
sie dabei, ihre eigene Stimme zu finden.

Sie sind Hundebesitzerin, Ihr Hund ist auf Ihrer 
Website als Teammitglied abgebildet. Wird er als 
Therapiehund eingesetzt?
Da ich selbst momentan wenig in der Therapie, sondern 
mehr im Praxismanagement arbeite, kommt das leider 
zu kurz. Wir haben aber einige Therapeuten mit Thera-
piehunden und begrüßen diesen Einsatz sehr. Ein Hund 
ist eine tolle Beruhigung oder Motivation. Er kann ideal 
bei Schwierigkeiten oder Frust helfen. Wir setzen Hunde 
aber nur dann ein, wenn es vom Patienten ausdrücklich 
erwünscht ist. Schließlich haben manche auch Angst vor 
Hunden oder es ist kulturell nicht gewollt.

Gibt es Patienten, die Ihnen besonders in Erinne-
rung geblieben sind?
Da gibt es zahlreiche Therapieverläufe. Das Schöne ist, 
dass wir – im Gegensatz zu medizinischen Kollegen, die 
im Krankenhaus arbeiten– unsere Patienten oft über ei-
nen sehr langen Zeitraum begleiten und ganze Entwick-
lungsverläufe erleben können. Patienten, die nicht essen 
oder trinken konnten und das wieder erlernen, bleiben 
mir in Erinnerung, weil sie so viel Lebensqualität zurü-
ckerhalten haben. Es gibt aber nicht immer ein Happy 
End, Therapie bedeutet zwar häufig eine Verbesserung, 
manchmal ist es aber auch nur noch ein Erhalt von Fähig-
keiten. Ein kleines Mädchen mit Migrationshintergrund 
blieb mir auch besonders in Erinnerung: Als sie kam, 

Raphaela Steinbrügge ist staatlich geprüfte Atem-,  
Sprech- und Stimmlehrerin und Inhaberin von 
Bona Lingua. An fünf Standorten – Kleefeld, List, 
Bothfeld, Hainholz und in Burgdorf – betreut sie 
mit ihrem Team große und kleine Patienten.
www.hannover-logopaedie.de

konnte sie nur ihren Namen sagen. Ich wollte ihr mit 
der Sprache eine Perspektive außerhalb ihrer kulturellen 
Traditionen und des traditionellen Frauenbilds geben. Sie 
war sehr aufgeweckt und konnte erfolgreich die Schule 
abschließen. Das gibt auch oft der ganzen Familie eine an-
dere Perspektive, wenn sie sehen, dass auch junge Frauen 
ihrer Familie erfolgreich sind. Die Mutter eines Jungen 
nahm vor einiger Zeit mit mir Kontakt auf, der bei uns 
zur Hörtherapie war. Er sollte von der Real- auf die Haupt-
schule versetzt werden. Jetzt hat er sein Abitur erfolgreich 
bestanden. Das sind natürlich tolle Erfolge für uns.

Sie geben Videotherapie – wie muss man sich das 
vorstellen?
Im ersten Lockdown war das unsere Rettung. Unsere The-
rapeuten haben sowieso schon alle Tablets und wir hat-
ten da bereits Videotherapie-Programme aufgespielt. Wir 
waren alle positiv überrascht, wie gut das funktioniert 
hat. Für Eltern war diese Therapieform im Lockdown eine 
willkommene Abwechslung und auch Risikogruppen sind 
froh, nicht auf die Therapie verzichten zu müssen. Die 
meisten Kinder wachsen ohnehin mit digitalen Möglich-
keiten auf, für sie war es gar keine so große Umstellung, 
dass da nun auch noch der Therapeut auf der anderen 
Seite des Tablets sitzt. Bis Ende Januar dürfen wir diese 
Leistung sogar über die Krankenkassen abrechnen.

Beim Artikulations-
training wird eine 
korrekte Aussprache 
geübt.

SO VIEL NORMALITÄT WIE MÖGLICH –  
SCHULE IN ZEITEN VON CORONA

Mit ca. 360 Jugendlichen umfasst es eine gut 
überschaubare Gemeinschaft, in die die bis 
zu 40 Internatsschülerinnen und -schüler 
schnell integriert werden. Das sonst vielfäl-
tige Angebot an Arbeitsgemeinschaften ver-
stärkt den Effekt, dass sich alle untereinander 
schnell kennenlernen. Die Zusammenarbeit 
in relativ kleinen Klassen und Kursen schafft 
einen vertrauten Umgang, der eine gute Basis 

Das Pädagogium Bad Sachsa begrüßt den Mut der Landesregierung, nach den Sommerferien die Schulen in Niedersachsen na-
hezu im Normalbetrieb beginnen zu lassen. Trotz aller digitalen Möglichkeiten zeigt es sich, dass der persönliche Kontakt von 
Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern durch nichts zu ersetzen ist. Besonders die Jüngeren strömen voller Freude in die 
Klassen und genießen das gemeinschaftliche Lernen. Trotzdem halten sie sich ganz selbstverständlich an die notwendigen Be-
schränkungen. Denkt man sich die Mund-Nasen-Bedeckung und den größeren Abstand weg, so ergibt sich fast das vertraute Bild, 
das für das Schulleben am Pädagogium Bad Sachsa normal ist.

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

Seit 1890

Pädagogium Bad Sachsa, 
das familiäre Gymnasium am Südharz
Ostertal 1–5
37441 Bad Sachsa
Telefon 05523/3001-0
www.internats-gymnasium.de

Auf dem Schulhof stehen Grüppchen „kohortenweise“ zusammen.

für das gemeinsame Bewältigen schulischer 
Herausforderungen ist. Und nach bestande-
nem Abitur bleiben viele Ehemalige über die 
K.V. Absolvia – die Kameradschaftliche Verei-
nigung ehemaliger Schüler des Pädagogiums 
Bad Sachsa – in Kontakt. Deren Netzwerk 
unterstützt bei der Suche nach einem Prak-
tikumsplatz oder einem dualen Ausbildungs-
platz.

Schülerinnen und Schüler betreten mit Abstand und Mund-Nasen-Schutz kohortenweise das Schulgebäude.
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Es waren nicht Vorbilder, die sie anregten, sich zur 
Wahl zu stellen, es gab nämlich noch nie eine Bürger-
meisterin in der Stadt am Deister. In lediglich zwei von 
21 Rathäusern in der Region Hannover regieren Bürger-
meisterinnen: Seit 2014 sind Stephanie Harms, CDU, in 
Ronnenberg und Ramona Schumann, SPD, Pattensen, die 
Leiterinnen in ihren Stadtverwaltungen. Was motivierte 
die studierte Sprachwissenschaftlerin zu diesem Schritt? 
„Ich bin jemand, der nicht nur meckert, sondern die  
Sachen auch selbst anpacken und verbessern will. Wahr-
scheinlich kommt das daher.“ Quests ostwestfälisches,  
familiäres Umfeld war unpolitisch, sagt sie. Sie engagier-
te sich dennoch früh als Klassensprecherin und später in 
der Jungen Union. Der CDU und der Politik blieb sie auch 
beruflich erst mal treu und wurde persönliche Mitarbeite-
rin eines Landtagsabgeordneten in Nordrhein-Westfalen. 
Als dieser verstarb, wechselte Quest als Quereinsteigerin 
ins Lehramt an eine Schule für schwer erziehbare und 
verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche. „Zusammen 
mit der Erfahrung aus meinem inzwischen grünen Rats-
mandat in Herford war das eine gute Vorbereitung auf 
meine jetzige Arbeit in der Verwaltung hier“, resümiert 
die quirlige Frau. 

VIEL ARBEIT, WENIG PERSONAL 
Sie habe sich bewusst zur Kandidatur entschieden, aus 
ihrer Position nicht einfach: Als Amtsleitung für Schule, 
Sport und Kultur opponierte sie gegen ihren Vorgesetz-
ten, den bisherigen Bürgermeister. Der trat zwar nicht 

erneut an, aber leicht war es tatsächlich nicht. Dazu kam 
die Pandemie, deren Auswirkungen Quest beruflich täg-
lich etliche Stunden zusätzlich beschäftigte. Die Schulen 
und zahlreichen Sport- und Kulturvereine hatte sie mit 
den jeweils neuesten Erlassen in angemessener Weise zu 
versorgen und die Umsetzungen auch zu kontrollieren. 
Dazu einige große Bauprojekte auf dem Tisch, die eben-
falls Kapazitäten binden, und das ist ein großes Problem 
in der Barsinghäuser Verwaltung: Es gibt keine Kapazitä-
ten. Akuter Personalmangel. In allen Ämtern sind Stellen 
neu zu vergeben, manche liegen zeitweise arbeitsunfähig 
praktisch brach. Ein Thema, das auch die Mitbewerber 
gleichermaßen mit höchster Priorität angehen wollten. 

WAHLKAMPAGNE 
IN PANDEMIE-ZEITEN 
Urlaub für den Wahlkampf war also nicht drin, Arbeit de-
legieren bei zu wenigen Mitarbeitenden ebenfalls nicht. 
Trotzdem gelang es der Optimistin, eine ansprechende 
und persönliche Wahlkampagne mit ihrem Unterstützer-
team zu organisieren. Bei Wind und Wetter stand sie wo-
chenlang zweimal auf dem Wochenmarkt und besuchte  
die 18 Ortsteile von Barsinghausen mit dem Team samt 
Elektro-Lastenrad. Während sich die Mitbewerber in 
der Außendarstellung mit fremden Haustieren, optimier-
ten Wohnortangaben oder falschen Wahlversprechen 
schmückten, setzte Quest auf informative Nahbarkeit. 
Neben den üblichen Kontaktangeboten im Internet mit 
Homepage und in den Sozialen Medien entwickelte ihr 

EINE FRAU STELLT SICH ZUR WAHL: 

BÜRGERMEISTERIN- 
KANDIDATIN NADIN QUEST 
Text: Carmen Eickhoff

Nadin Quest trat als Grüne Kandidatin an, um in Barsinghausen Bürgermeisterin zu werden. Ihre Mitbewerber waren vier 
Männer, nur einer davon parteilos. Die Mittvierzigerin wollte es wissen: Würden die Menschen in der Stadt wirklich einen  
Wechsel wählen? Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung war groß und auch im Rathaus selbst hing die Stimmung seit  
Jahren immer schiefer. Über die Entscheidung einer zielstrebigen Frau, die ihre Stadt gemeinsam mit den dort lebenden Men-
schen zukunftsfähig machen wollte.

Nadin Quest setzte Wahlkampf- 
Schwerpunkte auf die Themen Bildung,  

Jugend und Familie. Eindrücke vom  
Fotoshooting für die Kampagne.
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Team eine Zeitung für alle Haushalte mit Informationen 
über die bis dato „in der Stadt noch zu wenig bekann-
te Kandidatin“. Viele, viele Einzelgespräche und Besuche 
von Organisationen und Vereinen absolvierte sie nach lan-
gen Arbeitstagen und am Wochenende. Füllte insgesamt 
Dutzende lange Fragebögen verschiedener Gruppen und 
Medien aus, und noch spät abends und am Wochenende 
brannte erneut Licht in ihrem Amtsbüro, das vom Bürger-
steig vor dem Rathaus II am Bahnhof zu sehen ist. 

NICHT UNTERKRIEGEN LASSEN 
VON KOMMENTAREN
Ob es der Bekanntheitsgrad allgemein ist oder die Partei-
zugehörigkeit, missgünstige Parteifreunde oder Fremde, 
die ungefragt Gehässigkeiten von sich geben: in der Politik  
mitmachen bedeutet auch, aus verschiedenen Richtungen 
Gegenwind zu bekommen. Um Dinge zu verändern und 

nicht im Beschwerde-Modus zu verharren, sei Aufgeben 
bei Schwierigkeiten aber die falsche Option, so Quest: 
„Nicht unterkriegen lassen, geht euren eigenen Weg, egal, 
was andere sagen!“ 

WUNSCH NACH VERÄNDERUNG 
NICHT GROSS GENUG 
Die Menschen in Barsinghausen erwarteten von einer 
grünen Bürgermeisterin, dass sie sich für klassische grü-
ne Themen wie Verkehrswende und Naturschutz genauso 
stark macht, wie sie von ihr einen Wechsel der bisheri-
gen Klüngelwirtschaft fordern. Sie als Neubürgerin könne 
doch ordentlich alte Zöpfe abschneiden, wünschten sich 
viele von der Kandidatin. Groß genug war der Wunsch 
nach Veränderung aber offenbar noch nicht: Bei der Wahl 
am ersten Novembersonntag erreichte Nadin Quest mit  
23,4 Prozent auf dem dritten Platz die Stichwahl nicht. 
Quest hätte natürlich gerne weiter Überzeugungsarbeit 
geleistet, war bereit, in der Verwaltung eine Ebene hö-
her mehr Ökologie für die Menschen in Barsinghausen 
umzusetzen. Aber statt Trübsal zu blasen oder ihren für 
nach der Wahl bereits lang geplanten Urlaub anzutreten, 
verlegte sie den direkt an Tag eins des November Lock-
downs. Bei der dünnen Personaldecke in der Verwaltung 
war die Umsetzung der Regeln sonst nicht mehr gewähr-
leistet. Und nach Feierabend wird Nadin Quest jetzt keine 
Wahlgespräche mehr führen, sondern sich wieder ihrem 
Jura-Fernstudium widmen. Sie meckert eben nicht, sie 
packt an. 

Besuch bei der Imkerin: trotz Allergie wagt sich Nadin Quest ganz dicht 
an die Bienen, die in der Stadt Honig produzieren und durch Bestäubung 
für frisches Obst in den Privatgärten sorgen.

Barsinghausen liegt im Grünen, direkt am Deister. Der Naturgenuss beginnt 
gleich vor dem Rathaus am Ziegenteich, an dessen Ufer Nadin Quest hier  
für ein Fotoshooting posiert.

ZUR PERSON 

■  geboren 9. 2.1976 in Bünde/Westfalen 
■  M. A. in Anglistik, Romanistik und Geschichte 
■  freie Sportjournalistin
■  persönliche Mitarbeiterin eines Landtags- 

abgeordneten in NRW
■  Lehramt Schwerpunkt Jugendhilfe 
■  seit Ende 2017 Amt für Schule, Sport,  

Kultur in Barsinghausen 
■  Haustier: Hund Kuddel, stammt aus der  

Tierrettung

Im Mai dieses Jahres war die Zahl der Men-
schen, die Kurzarbeitergeld bezogen, auf ei-
nem neuen Rekordstand: 7,3 Millionen er-
hielten die Leistung der Bundesagentur für 
Arbeit. Im Oktober sank diese Zahl auf 3,2 
Millionen, aber die Bundesagentur für Arbeit 
rechnet mit einem Anstieg zum Winter. „Das 
Instrument Kurzarbeitergeld bewährt sich“, 
fasst Fred Lacaszus, Teamleiter des Opera-
tiven Service der Bundesagentur für Arbeit 
in Hannover, die Lage zusammen. „Bis 2008 
kannte es kaum einer. Erst die Konjunkturkri-
se änderte das. Die Coronakrise ist aber mit 
der Konjunkturkrise nicht richtig vergleich-

Text: Susanne Bührer 

Seit der Coronakrise kommt man am „Kurzarbeitergeld“ nicht mehr vorbei: in den Nachrichten, im Bekannten- oder Freundes-
kreis oder durch eigene Betroffenheit. Aber was verbirgt sich genau dahinter? Wie wird es berechnet? Was hat es mit der ange-
kündigten Betriebsprüfung auf sich und was geschieht im Fall einer Insolvenz? 

„KURZARBEITERGELD  
IST WIE ERBSEN ZÄHLEN“

bar, weil sie deutlich umfangreicher ist.“ 
Kurzarbeitergeld ist ein komplexes Thema.  
Kurz gesagt hilft es einem Betrieb, Arbeits-
plätze zu erhalten, auch wenn die Beschäf-
tigten vorübergehend zu wenig Arbeit haben. 
Für die Zeit der Kurzarbeit ersetzt es einen 
Teil des Entgelts für die Beschäftigten. Au-
ßerdem werden dem Arbeitgeber die Sozial-
versicherungsbeiträge abzüglich der Arbeits-
losenversicherung pauschaliert erstattet. 
Dazu braucht es bestimmte Voraussetzun-
gen: Es müssen mindestens 10 Prozent der 
Beschäftigten einen Entgeltausfall von mehr 
als 10 Prozent im Kalendermonat haben. In 

der Regel erhalten Beschäftigte dann in den 
ersten drei Monaten 60 Prozent des Net-
to-Entgelts als Kurzarbeitergeld, mit mindes-
tens einem Kind sind es 67 Prozent. Ab dem 
vierten Monat erhöht sich das Kurzarbeiter-
geld unter bestimmten Voraussetzungen auf 
70 (mit Kind auf 77) Prozent des Netto-Ent-
gelts und ab dem siebten Bezugsmonat auf 80 
(mit Kind auf 87) Prozent des Netto-Entgelts. 
Bislang galt eine Bezugsdauer von 12 Mona-
ten. Seit Beginn der Corona-Krise war jedoch 
klar, dass diese Bezugsdauer nicht ausreichen 
würde. 
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VERBESSERUNGEN BEIM  
KURZARBEITERGELD
Seit 6. November liegt eine neue Weisung 
der Bundesagentur für Arbeit zur Verlänge-
rung der Bezugsdauer und zu Verbesserungen 
beim Kurzarbeitergeld vor. Betriebe, die 2020 
erstmalig mit dem Kurzarbeitergeld begonnen 
haben, können die Bezugsdauer auf 24 Mo-
nate, längstens bis 31. Dezember 2021, ver-
längern. Die Verlängerungsverordnung ist be-
schlossen und tritt am 1. Januar in Kraft. Die 
Verbesserungen wie die verlängerte Bezugs-
frist sollen den Zugang zum Kurzarbeitergeld 
leichter gestalten. Das betrifft zum einen die 
Erstattung auf Sozialversicherungsbeiträge: 
Mit der neuen Verordnung werden weiterhin 
bis 30. Juni 2021 100 Prozent der Sozialver- 
sicherungsbeiträge erstattet, ab 1. Juli 2021 
50 Prozent. Verbesserungen gibt es auch bei 
den Mindesterfordernissen: Bislang musste 
mindestens ein Drittel der Belegschaft von 
Arbeitsausfall betroffen sein. Seit der Corona- 
Krise wurde das Drittel auf mindestens 10 
Prozent gesenkt, auch diese Regelung ist mit 
der neuen Bezugsverordnung verlängert.  
Außerdem muss ein Betrieb keine Minusstun-
den aufbauen, wenn die Kurzarbeit unver-
meidbar ist. Auch Leiharbeitnehmerinnen 
und Leiharbeitnehmer können durch die 
neue Weisung in Kurzarbeit gehen und haben 
Anspruch auf Kurzarbeitergeld. „Auch wenn 
die Verordnungen der Bundesagentur für Ar-
beit auf den ersten Blick schwer verständlich 
sind – unterm Strich sind die Verordnungen 
zum Kurzarbeitergeld vernünftige Regulari-
en und es ist nachvollziehbar, dass sich die 
Politik vorbehält, abzuwarten, wie die Lage 
2021 aussieht, um dann je nach Entwicklung 
nachzusteuern“, erklärt Fred Lacaszus.

WICHTIG FÜR UNTERNEHMEN:  
3-MONATS-FRIST BEACHTEN
In den vergangenen Sommermonaten war 
wirtschaftlich eine leichte Entspannung der 
Lage zu spüren – das gesellschaftliche Leben 
näherte sich dem „neuen Normal“ an. Doch 
durch den „Lockdown light“ im November 
sind besonders Betriebe aus den Bereichen 
Gastronomie, Sport und Freizeit von einem 
erneuten Totalausfall betroffen. Hat die Un-
terbrechung der Kurzarbeit im Sommer drei 

Monate oder länger gedauert, erlischt die im 
Frühjahr gestellte Anzeige des Arbeitsaus-
falls. Betroffene Unternehmen müssen daher 
unverzüglich schriftlich oder elektronisch 
eine erneute Anzeige bei ihrer Agentur für 
Arbeit stellen, wenn sie erneut von Kurzar-
beit betroffen sind. „Die Anzeige kann erst 
ab dem Monat anerkannt werden, in dem 
sie eingereicht wurde, nicht rückwirkend. 
Wir rechnen damit, dass bei vielen Betrieben 
die Kurzarbeit fortgesetzt werden muss. Im 
Dezember und Januar werden viele Verlän-
gerungen eingehen.“ Eine Anmeldung „rein 
vorsichtshalber“ ist aber auch nicht sinnvoll. 
Unternehmen sollen nur Kurzarbeit beantra-
gen, wenn sie sicher von Arbeitsausfall be-
troffen sind. 

BERECHNUNG DES  
KURZARBEITERGELDS
„Das Thema Kurzarbeitergeld wird so kom-
plex, weil es centgenau abgerechnet werden 
muss im Gegensatz zu den sonstigen Coro-
na-Hilfen. Ein Kollege von mir sagte deshalb 
immer ‚Kurzarbeitergeld ist wie Erbsen zäh-
len‘. Früher wurde Kurzarbeitergeld pro Stun-
de definiert, da war die Berechnung einfach. 
Dann wurde eine Tabelle entwickelt, in der 

die Steuerprogression berücksichtigt wurde. 
Damit wurde die Berechnung komplexer. Für 
Arbeitnehmer ist es außerdem schwierig, den 
Arbeitsumfang zu erkennen. Das Kurzarbei-
tergeld ist jedoch abhängig von der Arbeits-
zeit“, erzählt Lacaszus. „Ein Arbeitnehmer 
arbeitet in der ersten Woche beispielsweise 
50 Prozent, in der zweiten Woche 20 Pro-
zent und in der dritten Woche 70 Prozent. 
Das macht es schwierig, rückwirkend nach-
zuvollziehen, wie sich das Kurzarbeitergeld 
zusammensetzt. Dann gibt es noch das Ent-
geltfortzahlungsgesetz (Feiertagsregelung). 
Und auch Urlaub wird nicht ins Kurzarbei-
tergeld einbezogen.“ Durchrechnen können 
Arbeitnehmer ihre Abrechnung mithilfe ih-
res Arbeitgebers oder dem Digitalen Assisten-
ten – ein Software-Programm, das Schritt für 
Schritt durch die Berechnung des individuel-
len Kurzarbeitergelds führt, zu finden auf der 
Website der Bundesagentur für Arbeit unter 
Finanzielle Hilfen für Arbeitnehmer. 

TAUSENDE ANTRÄGE MÜSSEN 
BEARBEITET WERDEN
In der Bundesagentur für Arbeit Hannover 
werden momentan Tausende Anträge bear-
beitet. Sie gehen auf unterschiedlichen We-

Deutlich ist zu erkennen,  
wie die Corona-Krise die Zahl der  
Kurzarbeiter in die Höhe treibt.

Der Digitale Assistent unterstützt 
Arbeitnehmer bei der Berechnung 
ihres Kurzarbeitergeldes.

Der neue Chatbot UDO hilft Arbeitgebern  
ab sofort beim Antrag zur Erstattung des  
Kurzarbeitergeldes. 

gen ein: per Post, E-Mail, Fax, KUG-App, die 
ein Abfotografieren der Anträge ermöglicht, 
oder per Online-Service. Bei der Auswertung 
der Anträge werden die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Bundesagentur für Arbeit von 
zwei wesentlichen Programmen unterstützt: 
2012 wurde die elektronische Akte einge-
führt. Im ersten Schritt werden alle einge-
henden Anträge in die E-Akte integriert. 
Dann übernimmt ein spezielles Programm 
für Kurzarbeitergeld. 

Jeder Betrieb ist dort hinterlegt mit Arbeit-
nehmern, Dokumenten und Wiedervorlagen, 
falls Unterlagen fehlen oder unvollständig 
sind. Daraufhin wird individuell geprüft, ob 
alle Angaben korrekt sind, ob die Mindester-
fordernisse erfüllt sind und welche Zeiträu-
me beantragt wurden. Wenn beispielswei-
se bei 30 Arbeitnehmern nur für zwei von 
ihnen Kurzarbeitergeld beantragt wurde, 
ist das Mindesterfordernis, dass mindestens 
zehn Prozent der Belegschaft von Arbeitsaus-
fall betroffen sind, nicht erfüllt. „Wir prüfen 
Sachverhalte nicht mit dem Ansatz, zu einer 
Ablehnung zu kommen, sondern mit dem An-
spruch, helfen zu können“, betont Lacaszus. 
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Es gibt viele Fragen, die über den Erfolg eines Unternehmens ent-
scheiden. Aber wo bekommt man all die Antworten? Ganz einfach: 
Beim AGA, der sich mit vereinten Kräften für Unternehmen einsetzt, 
die über sich hinauswachsen wollen.

ZUSAMMENGROSS


aga.de/facebook aga.de


aga.de/twitter

Gedenkstätte
Bergen-Belsen

Stiftung
niedersächsische
Gedenkstätten

Digitale Vortragsreihe

Aktuelle Demokratie gefährdungen 
in historischer Perspektive

Nähere Information unter 
www.stiftung-ng.de/de/aktuell/veranstaltungen
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VERHINDERUNG VON  
LEISTUNGSMISSBRAUCH
Wird in einem kleineren Unternehmen während Inan-
spruchnahme des Kurzarbeitergelds ein Familienmit-
glied mit auffallend hohem Gehalt eingestellt, werden 
die Mitarbeiter der Arbeitsagentur aufmerksam. „Es gibt 
leider Arbeitgeber, die Angebote wie das Kurzarbeitergeld 
schamlos ausnutzen“, erzählt Lacaszus. „Arbeitgeber müs-
sen allerdings davon ausgehen, dass sie geprüft werden. 
Wir werden alle Unterlagen einsehen und Abrechnun-
gen prüfen. Darüber sind die Arbeitgeber informiert. Zu 
Beginn von Corona wollten wir so schnell wie möglich 
Gelder auszahlen, weil klar war, dass das eine Existenz-
grundlage ist. Jetzt müssen wir die schwarzen Schafe 
aussortieren. Das reicht von Ordnungswidrigkeiten, Leis-
tungsmissbrauch bis zu Betrug wie Beträge für Arbeit-
nehmer, die es gar nicht gibt. Bundesweit gibt es nichts, 
was es nicht gibt. Der Ideenreichtum ist groß. Das bindet 
leider Personal und ist ein großer zeitlicher Aufwand. “ 

Aber nicht jede Auffälligkeit in der Antragsbearbeitung ist 
gleich ein Leistungsmissbrauch. Lacaszus beruhigt: „Fehler 
kommen einfach vor. Oft geschehen sie aus Versehen oder 
Unwissenheit, das betrifft auch Steuerberater. Ein Groß-
teil der Betriebe war schließlich noch nie von Kurzarbeit 
betroffen.“ Werden bei der Prüfung Fehler in der Abrech-

nung festgestellt, wird eine Korrekturabrechnung erstellt 
und entweder zu viel bezahltes Kurzarbeitergeld zurückge- 
fordert oder zu wenig erstattetes Kurzarbeitergeld aus- 
bezahlt. 

ZUSTIMMUNG DER ARBEITNEHMER
Eine Voraussetzung für die Auszahlung von Kurzarbei-
tergeld ist, dass alle Arbeitnehmer vorab schriftlich infor-
miert wurden und zustimmen. Doch was geschieht, wenn 
ein Arbeitnehmer der Kurzarbeit nicht zustimmt? Fred 
Lacaszus sieht zwei Möglichkeiten: „Die Arbeitsagentur 
verhält sich in so einem Fall neutral. Die erste Möglich-
keit ist, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber das Gespräch 
suchen und die Gründe und die Notwendigkeit für die 
Kurzarbeit besprechen. Die zweite Möglichkeit ist eine 
Änderungskündigung, bei der dann die individuelle Kün-
digungsfrist beachtet werden muss. Wenn der Betriebsrat 
seine Zustimmung zur Kurzarbeit verweigert, bleibt der 
Gang zur Einigungsstelle unter Vorsitz eines Richters des 
Arbeitsgerichts.“

WENN KURZARBEIT NICHT AUSREICHT
Was geschieht, wenn die Kurzarbeit nicht ausreicht, um 
das Überleben des Betriebs zu sichern? „Dann bleibt oft 
nur, das Personal an die zukünftige Auftragslage anzupas-
sen – Stichwort Personalabbau – mit der Hoffnung, dass 

der Betrieb mit weniger Personal überleben 
kann“, erklärt Fred Lacaszus. Wenn Kündi-
gungen beschlossen sind, kann jedoch kein 
Kurzarbeitergeld mehr für die Gekündigten 
gezahlt werden. Die Begründung ist, dass 
dann das Ziel, den Arbeitsplatz zu erhalten, 
nicht mehr erreicht werden kann. Arbeitneh-
mer machen ihre Entgeltansprüche dann voll-
ständig gegenüber dem Arbeitgeber gültig. Es 
muss jedoch rückwirkend kein Kurzarbeiter-
geld erstattet werden: Die Zahlungen werden 
mit der Kündigung eingestellt, es gibt keine 
Rückforderung von bereits getätigten Leistun-
gen. Sollten Betriebe während der Kurzarbeit 
Mitarbeiter neu einstellen wollen, müssen  
sie vorher darlegen, dass die Einstellung 
zwingend erforderlich ist. 

KURZARBEITERGELD UND  
INSOLVENZ
Angenommen alle ergriffenen Maßnahmen  
eines angegriffenen Unternehmens reichen 
nicht aus und es ist gezwungen, in die Insol-
venz zu gehen – wie geht es mit dem Kurz-
arbeitergeld dann weiter? Wenn Arbeitgeber 
die Existenz des Betriebs in Gefahr sehen, 
sind vereinfacht dargestellt zwei Ausgänge 
denkbar: Entweder wird der Betrieb abgewi-
ckelt, dann wird auch kein Kurzarbeitergeld 
mehr ausgezahlt. Bei einer günstigen Fortfüh-
rungsprognose sieht das anders aus, bestätigt  
Lacaszus: „Solange wir erkennen, dass es 
Hoffnung gibt, den Betrieb mit seinen Ar-
beitsplätzen erhalten zu können, können wir 
Kurzarbeitergeld bezahlen.“ 

Weniger Einkommen aufgrund der Corona-Krise – wie Kurzarbeitergeld – ist der meistgenannte 
Grund, weshalb Weihnachtsgeschenke dieses Jahr bei vielen Menschen kleiner ausfallen werden.
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Wer digital aktiv ist, hinterlässt oft zahlreiche Passwörter  
und Zugänge. Doch was geschieht mit diesen Daten, 
wenn sich derjenige, dem sie gehören, nicht mehr darum 
kümmern kann? Eine Umfrage des Digitalverbandes Bit-
kom aus dem vergangenen Jahr hat ergeben, dass sich nur 
13 Prozent der Internetnutzer vollständig um ihren digi-
talen Nachlass gekümmert haben. Vielen Menschen ist  
nicht bewusst, dass sie nicht nur über materielles und  
finanzielles Eigentum verfügen können, sondern auch 
über ein digitales Erbe. Übernimmt man dafür die Verant-
wortung, macht man es nicht nur seinen Erben leichter. 
Unternehmer sorgen für die Weiterführung ihres Betriebs, 
wenn sich Nachfolger oder Interimsmanager Zugang zu 
wichtigen Daten verschaffen können. 

Bis 2018 gingen nur Daten, die auf einer Festplatte oder 
anderen Datenträgern gespeichert waren, auf Erben über. 
Daten, die auf einem Server lagen wie Mails oder Datei-
en in einer Cloud, gehörten dem Anbieter. Dann fällte 
der Bundesgerichtshof im „Facebook-Urteil“ eine weg-
weisende Grundsatzentscheidung: Eltern verlangten Zu-
griff auf das Facebook-Konto der verstorbenen Tochter. 

WAS DU HEUTE KANNST 
BESORGEN …

Text: Susanne Bührer

Wenn Sie „digitaler Nachlass“ lesen, verspüren Sie den Impuls, sofort weiterzublättern? Das ist nachvoll-
ziehbar. Niemand hat Lust, sich mit seinem Lebensende auseinanderzusetzen. Dabei betrifft das Thema 
nicht nur das Lebensende, sondern auch eine vorübergehende Handlungsunfähigkeit – stellen Sie sich vor, 
Sie liegen einige Wochen im Koma und kommen nach einer langen Rehabilitation wieder auf die Beine. 
Wäre es nicht beruhigend zu wissen, dass sich in der Zwischenzeit jemand verantwortungsbewusst und in 
Ihrem Sinn um Ihre digitalen Angelegenheiten gekümmert hat?

In dem Urteil entschied der Oberste Gerichtshof, dass 
das Facebook-Konto eines Verstorbenen grundsätzlich auf 
die Erben übergehe. Klargestellt wurde außerdem, dass 
Facebook den Erben vollen Zugang gewähren muss. Ein 
Datenträger reiche nicht aus. Auch das Technologieun-
ternehmen Apple wurde bereits gerichtlich gezwungen, 
Angehörigen eines Verstorbenen Zugang zur iCloud zu 
gewähren. „Grundsätzlich ist der digitale Nachlass ver-
erblich, das heißt, die Erben können als Rechtsnachfolger 
des Erblassers die gespeicherten Daten und Nutzerkonten 
des Verstorbenen einsehen. Sie sind berechtigt, die Konten 
zu kündigen oder zu löschen. Zusätzlich zum Erbrecht 
sind aber weitere Gesetze zu berücksichtigen, wie Daten-
schutz, Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte oder Rechte 
von Dritten“, erklärt Gabriele Wiesner von der Steuerbe-
ratungsgesellschaft Treuhand Hannover. 

UMFANGREICHE DIGITALE SPUREN
Das digitale Erbe umfasst einerseits Dateien, wie Doku-
mente oder Bilder, die offline auf einem Gerät gespeichert 
sind. Es betrifft aber auch zahlreiche Spuren, die wir digi-
tal hinterlassen: Kommunikation über Mails, WhatsApp, 

Adobe Stock
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Ihr Profil verfügen darf. Sie finden diese Möglichkeit un-
ter „Einstellungen“, „Sicherheit“, „Nachlasskontakt“. Die 
Möglichkeit, einen Nachlassverwalter einzurichten, be-
steht auch bei Google: Hier gehen Sie in Ihrem Google- 
Account über die Schaltflächen „Persönliche Daten“, „In-
halte kontrollieren“, „Kontoverwalter zuweisen“ auf den 
„Kontoinaktivität Manager“. In drei Schritten können Sie 
nun einen Nachlassverwalter festlegen.

VERSCHLÜSSELTE HARDWARE UND  
DOKUMENTE 
Denken Sie daran, dass auch Ihre Hardware den Erben 
zugänglich sein muss, damit sie ihre Aufgabe erledigen 
können. Wer auch hier verhindern möchte, dass mit Zu-
gang zum PC alle Dokumente zugänglich sind, kann ein-
zelne Daten schützen. Microsoft bietet mit BitLocker eine 
in das Windows-Betriebssystem integrierte Möglichkeit, 
mit der sich Festplatten, Systemlaufwerke oder Wech-
seldatenträger sicher verschlüsseln lassen. Bei Apple heißt 
diese Funktion FileVault. Auch PDF-Dateien lassen sich 
verschlüsseln – nicht zu verwechseln mit dem Bearbei-
tungsschutz: Solange das Kennwort einer verschlüsselten 
PDF-Datei nicht bekannt ist, bleibt der Inhalt des PDFs 
sicher verschlossen. Wollen Sie so beispielsweise Ihre 
Nachlassregelung dokumentieren, müssen Sie sicherstel-
len, dass die mit der Nachlassverwaltung betraute Person 
an das Passwort gelangt. Verschlüsselte PDFs gelten bis 
heute als unknackbar. 

SCHRITT 3: VERTRAUENSPERSON  
FESTLEGEN
Legen Sie fest, wer sich im Falle Ihres Ablebens oder Ih-
rer Handlungsunfähigkeit um Ihr digitales Erbe küm-
mern soll – insbesondere dann, wenn Ihr Wunsch von 
der gesetzlichen Erbfolge abweicht. Auch Freunde oder 
Vertraute können zur Nachlassverwaltung eingesetzt wer-
den. Falls diese Person kein Familienmitglied ist, ist es 
sinnvoll, Ihren Wunsch ausdrücklich im Testament zu 
hinterlegen. Sie können auch unterschiedliche Vertrau-
enspersonen einsetzen – beispielsweise für den privaten 
und geschäftlichen Nachlass. In diesem Fall sollten Sie 
deutlich festhalten, wer sich um welche Daten kümmern 
soll und was seine Befugnisse sind. Dann kann es auch 
sinnvoll sein, für jede Vertrauensperson eine eigene Da-
ten-Liste zu erstellen. Denken Sie daran, diese Verfügung 
in der Vollmacht aufzunehmen. 

SCHRITT 4: VOLLMACHT ERSTELLEN
„Auch für den Fall, dass man aus gesundheitlichen Grün-
den nicht mehr selber handeln kann, ist zu überlegen, wer 
sich um die digitalen Angelegenheiten kümmert. Trifft 
man keine Regelungen, wird vom Gericht ein Betreuer 
bestellt. Dieser kümmert sich auch um die digitalen Kon-
ten, soweit er vom Gericht dazu ermächtigt und es für die 
Betreuung erforderlich ist“, erklärt Gabriele Wiesner. Eine 
Regelung lässt sich über eine Vollmacht treffen. Wichtig 
ist, dass eine solche Vollmacht „über den Tod hinaus“ gilt 
und sie mit Datum und Unterschrift versehen wird. Einen 

Threema etc., Onlinekonten und -verträge, Social-Media- 
Accounts, Musik, Video, Film (Streamingplattformen), 
Payment wie PayPal und Shopping, Verkaufsplattformen 
wie Ebay, E-Books oder Websites. Der Nachlass kann ma-
terielle Werte wie ein PayPal-Guthaben oder passives Ein-
kommen aus E-Books umfassen, Schulden aus Onlinebe-
stellungen oder ideelle Werte wie Facebookprofile. Ein 
Sonderfall, auf den an dieser Stelle nicht weiter eingegan-
gen wird, sind Kryptowährungen.

SCHRITT 1: ÜBERBLICK VERSCHAFFEN
So viel zur Theorie. Aber wie geht man konkret vor, wenn 
man sich nun um sein digitales Erbe kümmern möchte? 
Der erste Schritt ist eine Bestandsaufnahme. Verschaffen 
Sie sich einen Überblick über Konten, Zugänge und Pass-
wörter und dokumentieren Sie alles. Wer dafür eine kos-
tenlose Vorlage sucht, wird auf der Webseite der Verbrau-
cherzentrale fündig. Experten empfehlen jedoch, für diese 
Liste aus Gründen der Datensicherheit kein Notizbuch 
und keine Exceltabelle zu verwenden. Eine Alternative 
wäre ein USB-Stick, der in einem Safe oder Bankfach hin-
terlegt wird. Dieser muss jedoch regelmäßig aktualisiert 
werden, wenn sich Passwörter verändern. Außerdem ist 
ein USB-Stick äußeren Einflüssen ausgesetzt – im schlech-
testen Fall gehen Daten verloren. Eine Lösung ist die Nut-
zung eines digitalen Kennwortmanagers. Die Daten wer-
den in einer einzigen, verschlüsselten Datei abgelegt, die 
durch ein Master-Kennwort geschützt ist. Die Datenbank 
kann je nach Software sicher über eine Cloud synchroni-

siert werden und bleibt so auf beliebigen Geräten aktuell. 
Das Masterkennwort muss so hinterlegt werden, dass die 
mit dem Erbe beauftragte Person es findet. Die bekanntes-
te kostenpflichtige Software für Passwortmanagement ist 
1Password, andere sind Enpass, LastPass oder Dashlane. 
Eine kostenfreie Alternative ist KeePass, eine Software, 
die vom Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik empfohlen wird und Anfang des Jahres von Stif-
tung Warentest mit „gut“ benotet wurde. Allerdings mit 
dem Hinweis, dass sie solides Technikwissen erfordert. 
Nicht alle Daten, die wir im Laufe unseres Lebens erzeu-
gen, wollen wir vererben. Manche Geheimnisse sollen 
auch über unseren Tod hinaus geheim bleiben. Deshalb 
bieten diese Software meist die Möglichkeit, unterschied-
liche Ebenen einzurichten: eine Ebene, zu der nur Sie das 
Masterpasswort kennen, und weitere, bei denen Sie das 
Passwort weitergeben können.

SCHRITT 2: DATEN PRIORISIEREN
Hilfreich ist, wenn Sie die Daten in Ihrer Sammlung pri-
orisieren. Ein solcher „Fahrplan“ erleichtert den Erben 
die Herangehensweise. Um welche Accounts soll sich zu-
erst gekümmert werden? Welche verursachen laufende 
Kosten wie Verträge oder Abos? Welche Accounts sollen 
stillgelegt und welche gelöscht werden? Facebook bietet 
an, den Account in einen „Gedenkzustand“ zu versetzen, 
was die Angehörigen mit einer Sterbeurkunde veranlassen 
können. Mit drei Klicks können Sie bei Facebook einen 
Nachlasskontakt festlegen, der nach Ihrem Ableben über 

Auch ein Smartphone 
kann für den Verwalter 
des digitalen Nachlasses 
als „Masterkey“ dienen.

Mithilfe des iCloud-Schlüsselbunds können Passwörter und andere  
Sicherheitsinformationen auf allen Geräten synchron gehalten werden. 

Mit FileVault lassen sich Informationen auf einem Mac verschlüsseln  
und nur berechtigten Personen Zugang gewähren.
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Wir setzen auf individuelle Beratung und Lösungskonzepte,
die auf unsere Mandanten zugeschnitten sind.

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

Osteriede 1, 30827 Garbsen
Telefon 05131-46920
info@wp-stb-bielefeld.de
www.wp-stb-bielefeld.de 

Mandanten-

merkblätter online unter 

www.wp-stb-bielefeld.

de/aktuelles

ALBERT FISCHER HAUSBAU GmbH
Heilswannenweg 53  31008 Elze
Tel. 05068 / 9290-46  service@af-gewerbebau.de

HALLEN- UND 
INDUSTRIEBAU

Ihr sicherer Baupartner für

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

fair beraten    
einzigartig planen    
bewährt bauen

www.af-gewerbebau.de

liche Daten-Liste wie oben beschrieben nicht vor, werden 
Sie diese selbst anfertigen müssen. Verschaffen Sie sich 
einen Überblick und überlegen Sie, wie mit den einzel-
nen Accounts verfahren werden soll. Dann geht es ans 
Löschen oder Stillegen der Accounts, was je nach Anbieter 
einfach bis kompliziert werden kann. Eine umfangreiche 
Übersicht über den Schwierigkeitsgrad der Löschung mit 
direkten Links zu den Anbietern bietet justdelete.me.  

Benjamin Waack aus Malente in Schleswig-Holstein ent-
wickelte nach dem Tod seines Onkels die App „Beistand 
im Todesfall“. Die App bietet den Nutzern Hilfe beim 
Verwalten des digitalen Erbes auch ohne Zugangsdaten, 
Downloads von Word-Vorlagen zur Kündigung von Miet-
wohnung, GEZ, Mitgliedschaften und eine To-do-Liste zur 
Planung von anstehenden Aufgaben. Sie ist kostenpflichtig 
für Android und iOS erhältlich.

kostenlosen Mustervordruck für das Verfassen einer Voll-
macht finden Sie auf der Website der Verbraucherzentrale. 
„Bei Erstellung einer Vollmacht oder eines Testamentes 
sind die entsprechenden Vorschriften zu beachten und 
gegebenenfalls sollte ein Anwalt oder Notar hinzugezo-
gen werden“, ergänzt Gabriele Wiesner. Übergeben Sie die 
Vollmacht Ihrer Vertrauensperson und informieren Sie sie 
über das Masterkennwort. 

EXTERNE DATENVERWALTUNG
Inzwischen gibt es zahlreiche Dienstleister, die eine kom-
merzielle Verwaltung Ihres Nachlasses anbieten. Es gibt 
Apps, die es ermöglicht, die Nachlassverwaltung festzu- 
legen oder nach seinem Ableben Informationen und Nach-
richten aller Art an beliebige Personen zu versenden. Wie 
sicher der Service der Anbieter ist, lässt sich laut Verbrau-
cherzentrale nur schwer beurteilen. Sollte ein kommer-
zieller Nachlassverwalter beauftragt werden, ist es daher 
ratsam, sich genau nach dem Leistungsumfang und den 
Kosten zu erkundigen und auch zu prüfen, was im Fal-
le einer Insolvenz des Anbieters mit den eigenen Daten 
geschieht. 

WENN ICH PLÖTZLICH ERBE
Drehen wir den Spieß um: Sie können nicht nur zum Erb- 
lasser werden – also zu demjenigen, der etwas vererbt –,  
Sie können auch zum Erbnehmer eines digitalen Erbes 
werden. Bevor Sie Verträge kündigen und Accounts lö-
schen, klären Sie, ob es noch Angehörige oder Kontakte 
gibt, die Leistungen dieser Verträge nutzen. Oder ob es 
Guthaben oder Verpflichtungen gibt – Sie erben auch die 
Verbindlichkeiten aus Bestellungen. Liegt eine übersicht-

Sind Zugangsdaten  
nicht bekannt,  

stehen Erbnehmer oft  
vor sprichwörtlich  

verschlossenen Türen. 
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Nur vier Monate hat es gedauert. In diesem kurzen Zeitraum der Be-
ta-Phase konnten bereits über 600 Anbieter aus dem Nordosten Han-
novers in dem neuen Internet-Portal hannovernordost.de mit ihren 
Profilen und Angeboten aufgenommen werden. Das Forum Hannover 
Nordost e. V. als Initiator und Betreiber hat nun die Testphase beendet 
und mit einer Kick-off-Veranstaltung mit Vertretern der teilnehmenden 
Standortgemeinschaften sowie repräsentativen Anbietern den Live- 
Betrieb des neuen Portals gestartet.

Das neue Portal bietet allen kommerziellen und nicht kommerziel-
len Anbietern hier vor Ort auf einem zentralen Internet-Marktplatz 
einen umfangreichen eigenen Webauftritt mit Präsentation ihrer 
Leistungen, Produkte, Termine, Stellenausschreibungen, (Liefer-)Ser-
vices und mehr. Dadurch und mit den vielfältigen, integrierten Filter- 
funktionen wird das Portal für die Online-Suche auch bei Nutzern 
besonders interessant. 

Unsere Partner und Förderer:

DIE ONLINE-PLATTFORM FÜR DEN NORDEN  
UND OSTEN HANNOVERS IST FREIGESCHALTET

Stadtteile wirtschaftlich, kulturell und sozial „lebendig“ machen – das ist Ziel des neuen Onlineportals Hannover NordOst mit 
einem bunten und vielfältigen Angebot aus Handel, Handwerk, Dienstleistung, Kultur, Nachbarschaftshilfe und mehr. Gerade 
jetzt in der pandemiegeprägten Zeit und den damit verbundenen zunehmenden Herausforderungen der Digitalisierung soll  
das gemeinsame neue Portal die Wettbewerbsfähigkeit aller Anbieter in den beteiligten Stadtteilen – vor allem gegenüber den 
großen nationalen und internationalen „Playern“ wie z. B. Amazon & Co. – stärken. 

UNTERSTÜTZUNG KLEINER  
UNTERNEHMEN
Ziel ist es, dass gerade die kleineren ortsansässigen Unternehmen und 
Unternehmer, denen häufig das Wissen, die Zeit oder das Geld fehlen, 
künftig digitale Kanäle für ihre Kommunikation und ihren Vertrieb 
und Verkauf einsetzen bzw. erfolgreich nutzen. Das gemeinsame Por-
tal leistet einen übergreifenden und nachhaltigen Beitrag für die On-
linepräsenz und Onlinewahrnehmung der lokalen Akteure – insbeson-
dere für die kleinen Anbieter, die bisher zum Teil keine eigene Website 
hatten oder bei einer Google-Suche selbst nicht bzw. nur schlecht 
gefunden werden. Weitere Funktionen bzw. Leistungen des Portals, 
wie die Einbindung von direkten Onlineshops mit Bezahlfunktion und 
ein zentraler Lieferservice, sind bereits in Planung. Anregungen und 
Feedbacks werden gern entgegengenommen.

MITMACHEN UND UNTERSTÜTZEN
Das Forum Hannover Nordost e. V. und die vielen bereits teilnehmen-
den Anbieter rufen alle Bürger, Firmen und sonstigen Akteure in den 
Stadtteilen dazu auf, das neue Portal ab sofort aktiv zu nutzen und 
zur weiteren Verbreitung beizutragen. Das Portal ermöglicht – dank 
Fördermittel der Wirtschaftsförderung der Region und der LHST Han-
nover – die kostenlose Teilnahme für alle Anbieter aus dem Nordosten 
Hannovers. Es steht beispielhaft für ein Pilot- und Referenzprojekt, 
das so oder ähnlich auch Vorbild für andere Stadtteile sein kann. In-
teressenten können gerne Kontakt aufnehmen. Um das Portal jetzt 
möglichst schnell in den beteiligten Stadtteilen umfassend bekannt zu  
machen, bittet das Forum Hannover Nordost e. V. ergänzend um die 
Unterstützung durch Förderer, Sponsoren und „Botschafter“ für das 
Projekt für das Jahr 2021.
www.hannovernordost.de

INFO

Wer Fragen, Hinweise oder Anregungen hat oder das Online- 
portal aktiv oder passiv unterstützen möchte, ist herzlich einge-
laden, mit einem der Ansprechpartner Kontakt aufzunehmen.

Forum Hannover Nordost e. V.
Hans-Jürgen Wittkopf 
Telefon 0178 6901813

dhw solutions
Eckard Gramann
Telefon 0176 36788750 und 0511 9058980

Das neue Onlineportal präsentiert sich übersichtlich und mit einer  
umfangreichen Suchfunktion.

NORDOST
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D ie Marketing- und Netzwerk-Plattform von Nie-
dersachsens Spitzenhandballern bietet getreu 
diesen Werten ein breites Spektrum an sym-

pathischen Kontaktmöglichkeiten und aufmerksamkeits-
starken Platzierungen. Als Werbepartner eröffnen sich un-
terschiedlichste Sponsoring- und Werbemöglichkeiten in 
einem euphorisierten und emotionalisierten Umfeld mit 
kaufkräftigem Klientel – die durch viel Beweglichkeit und 
Mut zur Innovation auch in diesen Zeiten aufrechterhal-
ten und um neue Kanäle erweitert werden.

Dabei können sich Unternehmen in der RECKEN Welt 
nicht nur werblich in einem mitreißenden Ambiente prä-
sentieren, sondern ebenfalls ihr Netzwerk mit Spaß aus-
bauen. Insbesondere in Zeiten mit radikalen Veränderun-
gen ist ein Netzwerk umso wertvoller, um gegenseitig 
von innovativen Lösungen im Umgang mit den typischen 
Herausforderungen profitieren und den hochdynamischen 
Umweltbedingungen begegnen zu können.

In diesem Sinn gehen die RECKEN auch alternative Wege, 
um – jetzt vielleicht mehr denn je – wertvolle Interaktion 
der RECKEN Partner und auch Fans untereinander wei-
terhin gestalten zu können.

Die beliebten Saisonauftakt- und -abschlussveranstaltun-
gen des RECKEN-Partnerkreises sowie eine Vielzahl von 
spannenden Themenabenden mussten in dieser Saison in 
neue digitale Formate ausweichen. So wurde das an Spiel-
tagen gut besuchte Format der Netzwerkkabine, eine mo-
derierte Vorstellung von Unternehmen mit anschließender 
Möglichkeit zur Vernetzung, nach dem ersten Lockdown 
kurzerhand in ein Onlineformat umgewandelt. Nicht 
„eine weitere Videokonferenz“, sondern ein gemeinsamer, 
moderierter Austausch, um konkret mit Gleichgesinnten 
über ein Themengebiet zusammenzukommen und dabei 
auch gezielt neue potenzielle Geschäftspartner kennen-
zulernen. 

 DIE RECKEN 

MEHR ALS NUR HANDBALL

Das Team der TSV Hannover-Burgdorf kämpft in der Handball-Bundesliga als DIE RECKEN um vielmehr 
als nur Punkte. Der Name steht für all das, was die Mannschaft auszeichnet: Kampfkraft, Teamstärke, 
Leidenschaft und Loyalität!

Das in der Zeit des Lockdowns neu geschaffene Part-
ner-Portal auf der RECKEN Webseite ermöglicht den 
Sponsoren, eigene Veranstaltungen (digital, hybrid oder 
auch analog) und Angebote im Partnerkreis zu bewerben, 
anderen Partnern einen Bonus auf Unternehmensleistun-
gen zu gewähren, Neuigkeiten zu teilen, den direkten 
Ansprechpartner im Netzwerk zu finden und auch selbst 
proaktiv gefunden zu werden. 

Die neuen digitalen Welten bergen die Möglichkeit für 
Partner wie Fans gleichermaßen, auch in Zeiten persön-
licher Distanzierung die handballtypische Nähe und 
„Anfassbarkeit“ aufrechtzuerhalten. So wurden die ver- 
schiedensten Formate regelmäßig durch Einbindung des 
sportlichen Leiters Sven-Sören Christophersen, des Trai-
nerteams um Carlos Ortega sowie gleichermaßen der 
Mannschaft um Kapitän Fabian Böhm erweitert.

NAHBARKEIT TROTZ SOZIALER DISTANZ 
Diesem Leitmotiv folgend wurde mit der RECKEN Erleb-
niswelt nicht nur ein Onlineshop geschaffen, in welchem 
Fans und Sympathisanten der RECKEN ganz besondere Ar-
tikel oder Erlebnisse erwerben können, sondern auch eine 
Plattform kreiert, auf welcher die RECKEN gemeinsam 
mit Partnern Aktionen anbieten oder neue digitale Wer-
beflächen schaffen können – eine Stippvisite lohnt sich in 

jedem Fall nicht erst bei der Suche nach Geschenkideen.
„Die RECKEN haben – gerade in diesem Jahr – eine un-
heimliche Vielfalt an neuen, vorwiegend natürlich auch 
digitalen Netzwerkformaten und Interaktionsplattformen 
kreieren und ausprobieren dürfen. Die Reaktionen unserer 
Partner und Fans haben uns gezeigt, dass wir damit auf 
dem richtigen Weg sind“, erzählt Eike Korsen. „Beson-
ders wichtig war für uns, dass wir bei aller Tragweite der 
Einschnitte in unser klassisches Geschäftsmodell bewusst 
Mehrwert schaffen, der auch in Post-Pandemie-Zeiten 
wertvolles Tool ist und uns wie unseren Partnern einen 
Ausblick und Perspektiven gibt. Die Vielzahl von Ideen, 
die wir für die Zukunft darüber hinaus noch ausprobie-
ren wollen, zeigt zudem augenscheinlich die Mentalität 
und Gestaltungsfreude des RECKEN Teams hinter dem 
Team – und hilft uns wie allen RECKEN Freunden, die 
so wichtigen positiven Impulse und Erfolgserlebnisse tei-
len zu können.“ 

BEI ALL DEM BLEIBT DER SPASS  
NATÜRLICH NICHT AUF DER STRECKE …
Einer der augenzwinkernden Ansätze ist auch das The-
ma Robotik aus dem Durchstarter-Kreis. Erstmals in 
der Bundesliga hat ein Fan-Roboter den FanClub beim  
Saisonauftaktspiel im Oktober verstärkt …

Partnerabend in der  
Galerie LeineArt:  

Inhaberin 
Maia Shengelia und  

der sportliche  
Leiter Sven-Sören  

Christophersen begrüßen 
ihre Gäste.

Mit großer Neu- 
gierde wird bei der  
Geocaching-Tour  
gesucht.

Was Corona-bedingt vor Ort 
nicht möglich ist, wird digital 
durchgeführt: Netzwerkkabine 
mit Domenico Ebner
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Bei aller Entwicklungsfreude bleiben die bewährten Maß-
nahmen nicht außer Acht. Die RECKEN sind nicht nur mit 
einem detaillierten Hygienekonzept an den Spieltag her-
angegangen, sondern haben auch sehr umsichtig die Netz-
werkveranstaltungen im Rahmen der jeweils aktuellen 
Regelungen geplant. Damit konnte sowohl dem Wunsch 
nach persönlichem Kontakt wie auch der Gesundheits-
vorsorge aller gleichermaßen Rechnung getragen werden.

Also wurden in kleinen Gruppen von 10 bis 20 Personen 
Veranstaltungen angeboten, die mit großem Abstand und 
vorwiegend an der frischen Luft umgesetzt werden konn-
ten. Bei dem Besuch der Galerie LeineArt wurde der Groß-
teil des Abends auf dem Seitenarm des Ballhausplatzes 
verbracht. Komplett an der frischen Luft konnte eine Geo-
caching-Tour durch die Innenstadt durchgeführt werden, 
bei der interessante Marketing-Caches geknackt werden 
konnten. Während der Tour wurden den Partner kreative  
Ideen an die Hand gegeben, die sich direkt für eigene 
Marketingkampagnen umsetzen lassen.

Die in diesem Jahr ausgeprägten Innovationsgedanken 
werden Niedersachsens Spitzenhandballer weiterentwi-

HOLTZMANN & FRIENDS:

GEMEINSAM STARK
Dieses außergewöhnliche Jahr ruft nach außergewöhnlichen Ideen. Viele soziale Projekte, aber auch Vereine und gemeinnützige 
Organisationen stehen durch die Corona-Pandemie vor enormen Herausforderungen. Das Familienunternehmen Holtzmann & 
Sohn GmbH – inhabergeführter, mittelständischer Fachgroßhandel für Sanitär, Heizung, Tiefbau und regenerative Energien – hat 
deshalb beschlossen, sich jetzt mehr denn je für diejenigen stark zu machen, die sich in der Region engagieren.

eine Jury maximal 20 Projekte für die nächs-
te Runde aus, die ab 14. Dezember 2020 un-
ter charity.holtzmann.net vorgestellt werden. 
Kunden und Mitarbeiter der Holtzmann & 
Sohn GmbH stimmen dann mit ihrem Herz 
bis zum 10. Januar 2021 über diese Projekte 
ab. Nach diesem Voting erfolgt am 22. Januar 
2021 die Preisverleihung im Haupthaus der 
Holtzmann & Sohn GmbH in Ronnenberg.

Teilnehmen können alle Vereine und Orga-
nisationen, die ihren Sitz in einem Radius 
von 25 km um einen Holtzmann-Standort 
(Ronnenberg, Peine, Helmstedt, Alfeld oder 
Einbeck) haben oder dort ein Projekt umset-
zen. Eine Übersicht über die genauen Post-
leitzahlbereiche findet sich auf der Website. 
Vereine und gemeinnützige Organisationen 
sollten in einem Vereinsregister eingetragen 
sein und/oder ihre Gemeinnützigkeit sollte 
anerkannt sein.

DAS PROJEKT MIT DEN  
MEISTEN HERZEN GEWINNT
Die zehn beliebtesten Projekte bzw. Ideen 
erhalten eine finanzielle Unterstützung. Die 
Preisgelder haben einen Gesamtwert von 
25.000 Euro. Der erste Platz ist mit 7.000 
Euro dotiert. Die Preisgelder werden als 
zweckgebundene Spende vergeben. Über die 
Platzierung entscheidet die Anzahl der ver-
gebenen Herzen.
charity.holtzmann.net

SPIELREGELN SCHNELL ERKLÄRT

■  Bis zum 11. Dezember 2020 kann ein gemeinwohlorientiertes Projekt  
eingereicht werden.

■  Unter allen Einsendungen wählt eine Holtzmann-Jury maximal 20 Projekte  
für die anschließende Voting-Runde aus.

■  Die ausgewählten Projekte werden ab dem 14. Dezember 2020 unter  
charity.holtzmann.net vorgestellt.

■  Kunden und Mitarbeiter der Holtzmann & Sohn GmbH stimmen mit „Herzen“  
über diese Projekte ab. Das Voting findet bis 10. Januar 2021 statt.

■  Pro Kunde bzw. Mitarbeiter ist nur jeweils eine Herzvergabe möglich.
■  Am 10. Januar 2021 werden die Sieger bekannt gegeben.
■  Die Preisverleihung findet am 22. Januar 2021 in Ronnenberg statt.

Gemeinsam mit Lieferanten und Partnern 
unterstützt Holtzmann sozial engagierte 
Vereine und gemeinnützige Organisationen, 
aber auch besonders soziale Projekte ohne 
Vereinshintergrund. Unter der eigens dafür 
erstellten Plattform charity.holtzmann.net  
werden soziale, gemeinwohlorientierte, sport-
liche und/oder kulturelle Projekte gesammelt, 
die einen lokalen Bezug zu den Standorten 

der Holtzmann & Sohn GmbH haben. Zehn 
Ideen haben die Chance, Spendengelder im 
Gesamtwert von 25.000 Euro zu gewinnen. 

In der ersten Runde haben ortsansässige Ver-
eine, gemeinnützige Organisationen und 
Nachbarschaftshilfen die Möglichkeit, jeweils 
ein Projekt bis zum 11. Dezember 2020 ein-
zureichen. Aus allen Einsendungen wählt 

ckeln und die schon bewährten Formate fortführen. Wei-
tere Digitalerlebnisse – wie virtuelle Firmenrundgänge, 
digitale Meet & Greets und Fan-Fragestunden – wollen 
die RECKEN noch etablieren und sich ebenfalls an ganz 
neuen Formaten wie hybriden Veranstaltungen probieren.

Bei alldem bleibt natürlich die Vorfreude auf das gemein-
same Spieltagserlebnis, das hoffentlich bald wieder im 
Vordergrund stehen wird. 

Auf den Georgen-Terrassen 
trafen sich die Top-Partner 
zum Austausch.

Das Start-up Yuanda Robotics aus Hannover entwickelte einen Roboter, der als Fahnen- 
Schwenk-Roboter die Spiele lebendiger macht. Urban Lesjak und Ilija Brozović  (von 
links) sind begeistert von der neuen Unterstützung.

Yuanda Robotics
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Neuste Informationen finden Sie auch immer hier: www.kroepcke-passage.de 
sowie auf der facebook-Seite.

In den insgesamt 15 Geschäften gibt es für jeden etwas zu 
entdecken! Traditionsreiche Familienunternehmen und vielver-
sprechende Newcomer bieten ein breitgefächertes Angebot: 
verschiedene Accessoires für Küche, Bad und Wohnen, exklusiver 
Schmuck, Kunst und Dekorationen, Kosmetik und Styling bis hin 
zu hochwertigen Zigarren und Pfeifen. Wandeln Sie durch die 
Passage, entdecken Sie wahre Schätze und Geschenke, einige 
Geschäfte haben den Zugang nur im Inneren der Passage. In 
diesem Jahr haben drei neue inhabergeführte 
Geschäfte eröffnet: 1001 Creationen auf zwei Etagen, 
das hochwertige Änderungsatelier für Braut- und Abendmode 
Gräf-In-Design und an der Luisenstraße das BELLOU 
COFFEE. Herzlich willkommen!

Ein wenig versteckt liegt  
der Eingang zur Passage  
über die Rathenaustraße.  
Hier finden Sie auch die 
Aufgänge zu den Büros 
und Praxen.

KUNSTHAUS 
HANNOVER
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    Wir wünschen Ihnen eine 

besinnliche Weihnachtszeit

Seit 1988 ist die kleine, edle Passage ein Treffpunkt für alle, die das 
Besondere lieben: exklusiv Einkaufen in entspannter Atmosphäre!

Dank des gläsernen Kuppeldaches kann hier bei Wind und Wetter 
geshoppt und in Ruhe flaniert werden. Die Kröpcke Passage ist 
eine Durchgangspassage von der Luisenstraße zur Rathenaustraße.

In der Weihnachtszeit ist die Passage liebevoll dekoriert und die 
vielen Lichter funkeln wundervoll in der Glaskuppel. Diesen Winter 
werden wir leider nicht wie die Jahre zuvor erleben können, 
eine Zeit mit geltenden Kontaktbeschränkungen und ohne die 
beliebten Veranstaltungen in der Kröpcke Passage. Besonders 
jetzt sorgen die meist noch inhabergeführten Geschäfte für Ihre 
Sicherheit, achten auf das Einhalten der geltenden Bestimmungen 
und freuen sich über Ihren Besuch! Hoffentlich darf auch das 
beliebte Restaurant ROTONDA und das Bistro ORIGLIO wieder 
öffnen, „hier schlägt das Herz der Passage“! Italienische 
Köstlichkeiten werden Ihnen vom Inhaber Antonio Origlio und 
seinen freundlichen Mitarbeitern serviert. Frühstücken, Kaffee 
trinken, Mittagspause oder ein Feierabendtreffen, zusätzlich 
rundet das Bistro Origlio das gemütliche Ambiente ab und schafft 
Möglichkeiten, die Spitzenqualität der italienischen Küche auch 
als Genuss zwischendurch zu erleben.  

Der Eingang über die Luisenstraße in die Passage wird in den Sommermonaten 
umrahmt von der gemütlichen Außenterrasse der Rotonda.  
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W I L L KOMMEN IN  DER 
K RÖPCKE  PASSAGE

und der  
Weihnachtsbaum

AUSGABE FRÜHJAHR 2021
Erscheint am 26. März

FACHKRÄFTE- 
MANGEL

NEW WORK HAUSTIERE

BÜRO- 
EINRICHTUNG

BARRIEREFREIHEIT
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THE iX3
AB JANUAR 2021 BEI UNS.

www.bmw-hannover.de
BMW Niederlassung Hannover

BMW iX3:
Stromverbrauch kombiniert: 17,8–17,5 kWh/100 km, CO2-Emission kombiniert: 0 g/km. Energieeffizienzklasse: A+.

Eine neue Ära der emissionsfreien Fahrfreude beginnt: Als erstes vollelektrisches BMW Sports Activity Vehicle 
begeistert der BMW iX3 mit seinem klaren Design und einem kompromisslos effizienten Antrieb.

Er vereint höchste Fahrdynamik sowie die Premium-Qualität des BMW X3 mit der weiter verbesserten 
Performance und Effizienz der BMW eDrive Technologie der fünften Generation. Damit komplettiert er die  
BMW X3 Familie und erfüllt das Versprechen „Power of Choice“.

Entdecken Sie schon jetzt den BMW iX3 unter www.bmw.de.

Hauptbetrieb
Lister Kirchweg 87
30177 Hannover
Tel.: 0511-6262-01

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

20_11_24_RZ_BMW_H_AZ_Radius30_210x297mm_3mmBe.indd   120_11_24_RZ_BMW_H_AZ_Radius30_210x297mm_3mmBe.indd   1 24.11.2020   12:27:5524.11.2020   12:27:55

IHRE KOSTENLOSE AUSGABEMENSCHEN. KULTUR. WIRTSCHAFT.
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SEELZE
Stadtporträt

MEGAHUB LEHRTE 
Region

PROJEKT KLIMAWOHL
Bauen und Wohnen

DIGITALER NACHLASS
Digitalisierung

DR. SUSANNA 
ZAPREVA

Im Gespräch


