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Wer den Badesteg auf dem Titelbild kennt, wird kaum zögern, reinspringen zu wollen ins kühle Nass des Maschsees. Wer ihn nicht kennt, muss
vielleicht zweimal hinschauen: das Blau des Wassers und der Steg – ein
bisschen wie ein Fingerzeig. Der Steg weist ins Offene, Unbekannte,
Verlockende. Man könnte neugierig werden, nachsehen, was sich unter
dem Schirm verbirgt, ins Wasser springen und eine Runde drehen oder
zum anderen Ufer schwimmen. Oder man bleibt am Ende des Stegs stehen, genießt die Stille und den Ausblick ins Weite, lässt sich den Wind
um die Nase wehen und freut sich, dass man
trockene
Füße behält.
1001
Creationen
Geschenkideen

Bellou Coffee

In diesem Magazin finden Sie viele Berichte und Artikel, die neugierig
Juwelier
machen, die den Blick ins Weite schweifen lassen undDelius
dazu animieren,
sich mit vielleicht Neuem auseinanderzusetzen:
über den Freundeskreis
designforum
Wohnaccessoires
Hannover, U-Bahn-Stationen in Hannover, elegant
automatisierte
Gartenhelfer,
& excellent Wimpern
Women Empowerment und den Umzug unserer Redaktion.

Gräf-in-Design Änderungsatelier

Damenmode
Wir wünschen bei der Lektüre gute Unterhaltungi:belle
und manche
neuen,
interessanten Entdeckungen.
Khalil Coiffeur
Kunsthaus Hannover
Liebe Parfümerie
Lumas Galerie
Lutz Huth Schmuck
Montblanc
Mühlhausen Pfeifenstudio
Robbe & Berking Silber
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Rotonda Ristorante
& Bistro Origlio
Susanne Bührer, Chefredaktion

Foto O.Vosshage

Luisenstraße – Ecke Rathenaustraße
www.kroepcke-passage.de
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WIR STIMMEN HANNOVER
GLÜCKLICH.
Werden Sie Teil unseres starken Teams.
Jetzt bewerben: diakovere-karriere.de
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REGIONAL

VON HOF ZU HOF DURCH DIE REGION

STARKE BILDER AUS HANNOVER

Das Titelfoto dieser Ausgabe stammt von Thomas Durka. Der
Fotograf aus der Südstadt Hannovers macht am liebsten Naturaufnahmen und Porträts. Seine Bilder zeigen den fotografierten
Menschen ganz natürlich und unverstellt. Zu seinem Portfolio
gehört außerdem die Unternehmensfotografie. Thomas Durka
verfügt über den „Kenntnisnachweis gemäß § 21d LuftVO“, mit
dem er Drohnen von mehr als zwei Kilogramm zu gewerblichen
Zwecken für Luftaufnahmen und Videos steuern darf.
www.thomasdurka.com

Frische, Geschmack und kurze Wege zum Verbraucher: Regionale
Lebensmittel wie Obst und Gemüse, Milchprodukte, Eier oder
Fisch und Fleisch sind gefragt. Das Team Regionale Naherholung
der Region Hannover hat deshalb zwei neue Broschüren aus der
Reihe „Von Hof zu Hof“ für die Wedemark und Burgwedel herausgegeben. Weitere Broschüren sind für das Calenberger Land,
das Burgdorfer Holz und das Steinhuder Meer erschienen. Alle
Betriebe, die in „Von Hof zu Hof“ vorgestellt werden, sind gut
über die ausgeschilderten Freizeitradwege der FAHRRADREGION
Hannover oder mit Bussen und Bahnen zu erreichen. Einige der
Höfe haben Verkaufsautomaten auf dem Hof oder bieten die Möglichkeit der Vorbestellung und Abholung oder Lieferung. Mit der
kostenlosen Fahrrad-App der Region Hannover lassen sich abwechslungsreiche Touren zusammenstellen.
www.hannover.de/fahrrad-app

einkaufspark.info

WIR HABEN WIEDER KOMPLETT GEÖFFNET!

Die Läden im Einkaufspark Klein-Buchholz haben ihre Türen wieder
für Sie geöffnet. Sie benötigen keinen aktuellen negativen Corona-Test
für die Geschäfte, keine Adresslisten oder Apps. Eine Maske muss allerdings getragen werden und wir bitten, weiterhin achtsam Abstand
zu bewahren.
Rund um das ehemalige Straßenbahndepot finden Sie auf 35.000
Quadratmetern alle Dinge des täglichen Bedarfs wie Lebensmittel, Bücher, Geschenke, Dekorationsbedarf, Bekleidung, Lederwaren, Schuhe,

Schmuck sowie ein Ärztehaus und ein Fitness-Center. Eine Eisdiele
und Restaurants laden zum gemütlichen Verweilen ein. Kostenlose
Parkplätze stehen ausreichend zur Verfügung und E-Fahrzeuge können
an einer Ladestation (beim Weinhandel) aufgeladen werden. Freitag
ist von 14 bis 18 Uhr Markttag. Beim Bauernmarkt gibt es auf dem
Vorplatz an der Sutelstraße allerlei frische Leckereien von Erzeugern
aus der Region wie Obst und Gemüse, Milchprodukte sowie Fisch
und Fleisch. Wir wünschen viel Freude beim Bummeln und Shoppen.
www.einkaufspark.info

KLANGKUNSTFESTIVAL IN DER REGION
HANNOVER: INTRAREGIONALE

Georg Klein

Ein ungewöhnliches und ungezwungenes Jazzkonzert findet am Ort der
Klangkunstinstallation von Georg Klein
unter der Hochbrücke Burgdorf am
9. Juli statt.

Parkhaus in Lehrte, Hochbrücke in Burgdorf, der
Werkstoffhof in Bissendorf oder der Isernhagener Friedenshain – die Kunstwerke des Klangkunstfestivals
IntraRegionale bringen vom 13. Juni bis zum 18. Juli
außergewöhnliche Orte in der Region Hannover zum
Klingen und lädt ein zum Zuhören, Mitmachen und
Unterwegs-sein. Ein umfangreiches Begleitprogramm
aus Konzerten, Vorträgen, Klang-Workshops und (Fahrrad-)Touren macht Lust aufs Hin- und Zuhören, aufs
Erleben und Ausprobieren. Das Programm wurde
von der Hörregion Hannover in Kooperation mit der
„IntraRegionale 2021“ und vielen weiteren Partnerinnen und Partnern entwickelt. Komplettiert wird das
Klangkunstfestival von Arbeiten der Studierenden der
Hochschule Hannover.
www.intraregionale.org

OFFICE
Peter Simon

Künstler Peter Simon greift mit seinem
Kunstwerk META_MORPH im
Gutspark Poggenhagen das Verhältnis
von Mensch und Natur anhand der
Bioakustik auf.

KOMMEN.
GUCKEN.
WOHLFÜHLEN.

www.office360.de
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VERLOSUNG
1 transparente Handtasche
Schwarze Elemente: Fahrradschlauch
Transparente Teile: Gartentischdecke
Innentasche: Geldsack

HIER TREFFEN UPCYCLING, DESIGN
UND KREATIVITÄT AUFEINANDER

Schneiderin Godje Mahn fertigt in ihrer Manufaktur gemeinsam mit ihrer Tochter Pauline modische Unikate aus scheinbar wert- oder nutzlosen Materialien wie Gummi,
Filz oder beschichtetem Stoff. Aus alten Fahrradschläuchen entstehen beispielsweise
Taschen und Accessoires – immer nützlich und jedes Stück ein Unikat. So werden
Ästhetik, Design, Funktion und Nachhaltigkeit in unverwechselbaren Produkten
zusammengefasst.
www.mahn-manufaktur.de

Teilnahme bis zum
5. September 2021
Senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff
„Mahn Manufaktur“ an verlosung@radius30.de.

Rundum-sorglos-Karten-Set
Hannoverpost

KATHRINS PAPIER – STEHT FÜR UMWELTFREUNDLICHES PAPIER UND DIE STADT HANNOVER.
Der Geburtstag der besten Freundin ist bald und Sie suchen ein tolles Geschenk oder besonderes Geschenkpapier? Sie lieben Hannover
und möchten Grüße aus Ihrer Lieblingsstadt verschicken? Bei Kathrin
Arnold aus Seelze finden Sie fröhliche Karten, Papiere und Hannover-Design. Wählen Sie zwischen einem Rundum-sorglos-Päckchen
mit besonderen Karten oder einem Set für Hannover-Fans.
www.kathrinspapier.de
8
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Gutschein für 2 Übernachtungen im Doppelzimmer

inklusive Verwöhnfrühstück und Eintritt in die Therme

AUSSPANNEN UND AUFTANKEN
IM HERZEN NIEDERSACHSENS

Es gibt diese wenigen, ganz speziellen Orte mit einer besonderen
Ausstrahlung, in denen man sich sofort geborgen und aufgehoben
fühlt. Sie erwecken ein Gefühl von angekommen sein. Das Hotel
Landhaus Wachtelhof ist solch ein Ort! Umgeben von ausgedehnten Wäldern, wundervollen Heideflächen und saftigen Wiesen,
aber auch geheimnisvollen Mooren und naturbelassenen Seen
lädt das familiengeführte 5-Sterne-Hotel zum Verweilen und
Entspannen ein. Kulinarisch verwöhnt das Team des Restaurants „Die Wachtelei“ mit saisonaler Küche und regionalem
Bezug. Für Feiern jeglicher Art, Teambuildings, Tagungen und
Konferenzen stehen fünf Veranstaltungsräume mit einer Kapazität bis zu 200 Personen und der schöne Hotelgarten zur
Verfügung. In der Wachtelhof-Therme, deren schöne Saunaund Badelandschaft sich über 1.000 qm erstreckt, finden Sie
vollkommene Entspannung und Ruhe für Körper und Geist.
www.wachtelhof.de

Gutschein für ein 3-GangMenü für 2 Personen

nach Wahl des Küchenchefs

Teilnahme bis zum
20. Juli 2021
Senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Wachtelhof“ und dem
Wunschgewinn an verlosung@radius30.de.

20 Pakete zur Kulturroute

Jedes Paket enthält u.a. eine Broschüre mit Etappenbeschreibungen, Infos zu fahrradfreundlichen Unterkünften,
Fahrradverleih und -reparatur, eine Radkarte zur Kulturroute
sowie eine kleine Überraschung der Stadt Celle.

1 x Hannoverpost

Briefpapier-Box, Klappkarte,
Geschenkpapier und Umschlag-Set gelb

NATUR UND KULTUR
MIT DEM RAD ENTDECKEN

Natur und Kultur gehen in der Region Hannover und im
Umland Hand in Hand. Anlass für das Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover (EWH), eine rund 800
km lange Fahrradroute zu entwickeln: die Kulturroute.
Sie führt durch schöne Landschaften, zu großartigen Kulturgütern und reizvollen Städten wie die Residenzstadt
Celle, das mittelalterliche Kloster Loccum, die Welterbestätten Fagus-Werk in Alfeld oder Dom und St. Michaelis in Hildesheim.
www.celle.de

1 x Rundum-sorglos-Karten-Set
Teilnahme bis zum
30. September 2021

11 versch. Kartenarten

Senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Kathrins Papier“
und dem Wunschgewinn an verlosung@radius30.de.

Teilnahme bis zum
10. August 2021
Senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff
„Kulturroute“ an verlosung@radius30.de.
Sommer 2021 | radius 30
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radius/30: Warum gibt es den Freundeskreis Hannover? Wir haben in Hannover den Presseclub, das
Kreativnetzwerk, diverse Stiftungen, die Kultur fördern. Wie unterscheiden Sie sich von anderen Organisationen, die sich für Hannover engagieren?
Sterzer: Der Freundeskreis Hannover ist mit knapp 1.400
Mitgliedern einer der größten Bürgervereine in Deutschland. Darauf können wir Hannoveraner*innen sehr stolz
sein. Gegründet wurde der Freundeskreis vor 32 Jahren,
um die Feier zum 750. Geburtstag der Stadt Hannover
auszurichten. Die Stadt Hannover wollte dieses Jubiläum
nicht alleine planen. Dafür wurde ein Bürgerverein gegründet, mit Menschen, die Zeit, Ideen und Geld investieren möchten. Diese Geschichte erzähle ich gerne, weil
sie zeigt, was die DNA dieses Vereins ist.
Was ist dabei Ihre Hauptmotivation?
Sterzer: Im Freundeskreis kommt eine Gruppe von Menschen themenunabhängig zusammen, um für diese Stadt
etwas zu machen. Der kleinste gemeinsame Nenner unserer Mitglieder ist immer das Thema Hannover. Alle, die
bei uns Mitglied sind, lieben unsere Stadt und sind froh,

hier zu leben. Das wollen sie auch nach außen hin zeigen.
Inhaltlich äußert sich das natürlich in unterschiedlichen
Formaten. Zur Expo etwa beherbergten Mitglieder unseres Vereins kostenfrei internationale Gäste von Jugendorganisationen bei sich zu Hause. Das zeigt ein wenig die
Haltung unseres Vereins. Dabei ist es völlig egal, ob man
im Vorstand einer Bank, Florist*in oder Bauchtänzer*in
ist. Heute äußert sich unser Engagement in vielen Themen. Eines unserer Kernthemen ist kulturelle Vielfalt. Wir
waren die Ersten, die sagen, Hannover kann Kulturhauptstadt. Das ist ein Motor, der für unsere Stadtentwicklung
essenziell ist, ungeachtet, ob wir den Titel zugesprochen
bekommen. Der Prozess ist ein wichtiger gewesen. Solche
Prozesse stoßen wir gerne mit an.
Sie sprachen die Diversität Ihrer Mitglieder an. Wie
äußert sich diese in Ihrem Vereinsleben?
Sterzer: Wir haben keine Zweiklassengesellschaft. Uns
ist wichtig, dass ein Fördermitglied wie die Volksbank
genauso angesprochen wird wie die Bäckerei um die Ecke
oder die Rentnerin, die sich im Ruhestand ein wenig um
Hannover kümmern möchte.
Sommer 2021 | radius 30
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(Auf dem Zoom-Bildschirm erscheint Herr Görn …)

ZUR PERSON
Seit Frühjahr 2017 lenkt Katharina Sterzer als Geschäftsführerin die
Geschicke des Freundeskreises Hannover. Ihr Lieblingsplatz in Hannover ist die Bank vor dem Ihmerauschen mit Blick auf die Warmen
Brüder in Linden.
Fabian Siefert

Geben Sie vor, wie sich Ihre Mitglieder engagieren
müssen?
Sterzer: Jedes Mitglied tritt aus Überzeugung und freiwillig ein. Damit ist jedes Mitglied Teil unseres Resonanzkörpers. Selbst diejenigen, die sich nicht aktiv einbringen, sind dennoch immer Ansprechpartner*innen. Ein
Beispiel: Es gibt ein Mitglied, das nur eine einzige Sache
kann. Seine Aussage war: Wenn ihr diese einzige Sache
braucht, bin ich euer Mann. Diese Sache brauchen wir nur
einmal im Jahr. Den Rest des Jahres sehen wir ihn nicht,
aber dann ist er dabei.
Und diese Sache wäre?
Sterzer: Beim Schützenausmarsch sind wir mit einem VW
Bully dabei. Das ist ein Oldtimer, der ein wenig schwierig zu fahren ist. Das kann unser Mitglied; dafür ist er
eingetreten. Andere wiederum sind einmal die Woche
da und engagieren sich bei Themen wie die Verwaltung
der Geschäftsstelle. Das sind meistens diejenigen, die bei
Veranstaltungen als Erste kommen und als Letzte gehen.
Wenn wir einmal im Quartal unsere Rundschreiben/
Programmhefte rausgeben, wird das von Menschen eingetütet. Sie schreiben noch einen netten Gruß drauf und
geben es in die Post.

12
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Wie strukturieren Sie Ihr Vereinswesen, wer, was,
wie und wann macht?
Sterzer: Wir haben für jeden Bereich Mitglieder, die mal
mehr, mal weniger in speziellen Bereichen mitarbeiten. Jedes neue Mitglied, das sein Beitrittsformular abgibt, fragt
uns: Wann kann ich anfangen, was gibt es zu tun? Das
ist total toll. Bei der Konfektionierung der Briefe stellt
sich eher das Problem, dass unser Büro zu klein ist für
die vielen Helfer.
Da träumt ja jeder Sportverein von …
Sterzer: … das ist einfach ein schöner Tag. Da wird gesungen. Manchmal gibt es auch ein Sektchen dazu. Ich
freue mich natürlich, dass ich nicht eine Woche allein
Briefe eintüten muss. In einer großen Gruppe sind wir in
vier Stunden fertig.
Verteilen Sie als Verein auch Fördergelder?
Sterzer: Wir verteilen keine Gelder. Unsere Rolle ist eine
andere, wir stehen für bürgerschaftliches Engagement.
Wir sind so stark, wie unsere Mitglieder stark sind. Beim
Stadtkulturpreis gibt es ein Preisgeld. Dieses Preisgeld
wurde in den letzten Jahren von den Partnern Sparkasse Hannover, VGH und Meravis zur Verfügung gestellt.
Ansonsten machen wir ganz viel, aber wir geben halt
kein Geld.

Guten Tag, Herr Görn, wir haben jetzt schon ein
wenig vorgearbeitet. Im Grunde ist eigentlich alles
gesagt über den Freundeskreis Hannover. Verstehen Sie Spaß?!
Görn: Wir haben eine hochkompetente Geschäftsstellenleiterin. Insofern habe ich nichts anderes erwartet.
Wo wir Sie jetzt in der Konferenz haben, frage ich
mal bewusst provokativ: Warum braucht es überhaupt einen Freundeskreis Hannover? Kann die
Stadt Hannover die von Ihnen gestalteten Aufgaben
nicht allein schaffen?
Görn: Das ist eine gute Frage. Bei uns geht es eher darum, etwas zu machen, was nicht Aufgabe einer Stadt
ist. Das Besondere am Freundeskreis ist ja das breite Engagement. Hier engagiert sich der Arbeitende neben der
Professorin. Unsere Aufgabe ist es, die Stadtgesellschaft
abzubilden. Herauszuarbeiten, was uns in einer Stadt ausmacht. Die große Stärke des Freundeskreises ist, dass es
ein breites Bündnis ist, das völlig unabhängig agiert. Ich
möchte ein Beispiel bringen. Können Sie sich an das Fußballspiel Deutschland gegen die Niederlande in Hannover
kurz nach den Anschlägen in Paris erinnern? Wir konnten innerhalb von zwei Tagen 3.000 Menschen aktivieren, die rund um das Stadion eine Lichterkette aufbauten.
Das Spiel fand dann bekanntlich nicht statt. Was aber in
der Tagesschau zu sehen war, waren Menschen, die ein
Licht als Zeichen der Solidarität setzten. So etwas kann
ein institutioneller Träger, weder Kirche, Partei noch Gewerkschaft, gar nicht leisten.

Wie finden Sie bei solchen Aktionen mit Ihren 1.400
Mitgliedern zu einer gemeinsamen Kommunikation? Es reicht als Mitglied ja nicht aus, einmal im
Jahr die Hauptversammlung zu besuchen? Solch
eine Lichterkette muss ja von vielen Mitgliedern
organisiert sein. Vielleicht gibt es ja auch welche,
die nicht an diesem Strang ziehen?
Sterzer: Unsere Mitglieder stehen auch für andere Organisationen. Wenn ich etwa mit der Sparkasse kommuniziere, kommuniziere ich unter Umständen auch mit
ihren Mitarbeitenden. Die Mitglieder sind ja gerne und
aktiv bei uns. Solche Aufrufe werden mehrheitlich von
den Mitgliedern getragen. Wer dann keine Zeit hat, hat
halt keine Zeit.
Görn: Unsere Aktivitäten richten sich ja nicht nur an Mitglieder. Es geht nicht darum, wer alles ein Mitgliedsabzeichen hat. Wir wollen die Stadt insgesamt ansprechen.
Wenn jetzt jemand sagt, tolle Idee, ich möchte mich beteiligen, ist er natürlich herzlich willkommen. Die große Stärke dieses Vereins ist die große Mobilisierungswirkung, die weit über die Mitglieder hinausgeht. Wir haben
die Möglichkeit, Ideen zu multiplizieren.

ZUR PERSON
Matthias Görn ist Betriebsleiter der Stadtentwässerung Hannover und
seit 2017 Erster Vorsitzender des Freundeskreises Hannover. Sein Lieblingsplatz in Hannover ist der kleine alte Friedhof an der Gartenkirche
in der Marienstraße.
Micha Neugebauer

Sommer 2021 | radius 30
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Frau Sterzer erwähnte bereits Ihr Engagement bei
der Kulturhauptstadtbewerbung. Welche Prozesse
wurden zudem von Ihnen angeschoben?
Görn: Nehmen wir ganz aktuell das Bündnis „Gemeinsam für Hannover“ im Zuge der Corona-Krise. Das ist ein
maßgeblicher Impuls, an dem wir beteiligt sind. Wir machen laute und leise Themen, die wir im Hintergrund mit
begleiten. Die Special Olympics waren so ein Thema. Da
haben wir viel für die Stadt gemacht, ohne dass wir uns
auf die Schulter klopfen mussten. Bei „Gemeinsam für
Hannover“ saßen wir mit der City Gemeinschaft, dem
Einzelhandelsverband, Dehoga, IHK, mit Frau Tegtmeier-Dette an einem Tisch, brachten unsere Stärken mit ein
und stellten diese in den Dienst unserer Stadt. Das ist alles
rein ehrenamtlich. Wie auch die Impfpatenschaften, bei
denen wir ältere Menschen begleiten.

»Jedes Mitglied
ist Teil unseres
Resonanzkörpers.«

Beim Format „Stadt | Gespräch“:
Moderatorin Laura Zacharias, Matthias Görn und Katharina Sterzer

Gibt es bei Ihnen so etwas wie Special Teams, die
bestimmte Punkte angehen? Wie verteilt sich die
Arbeit in Ihrem Bürgerverein?
Görn: Mit der Task Force sprechen Sie gerade.
Sterzer: Herr Görn ist natürlich nicht allein da. Wir haben
einen breiten Vorstand, der aktiv mitarbeitet. Mit Annika
Rust und Sonja Anders hat er großartigen Zuwachs bekommen. Zudem ist da noch ein Beirat, der den Vorstand
unterstützt.

Hannah Jung

V. l.: Katharina Sterzer, Gewinnerin des Stadtkulturpreises 2020 Ninia Binias,
Gewinnerin des 9. Sonderpreises für herausragendes bürgerschaftliches Engagement
2020 Dr. Stefanie Holm und Matthias Görn

Jonas Wömpner

14
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Die Veranstaltung mit der größten Strahlkraft ist
sicherlich die Verleihung des Stadtkulturpreises.
Was würden Sie einem Hannover-Unkundigen sagen: Um was geht es hier?
Görn: Der Stadtkulturpreis ist das gesellschaftliche Highlight Hannovers mit über 500 Gästen aus Sport, Politik,
Kultur und Wirtschaft in der Orangerie in Herrenhausen
– wenn nicht gerade Corona-Zeiten sind. Die Gäste erwartet ein buntes Programm mit Höhepunkten aus dem
Winter-Varieté des GOP. Wir verleihen zwei Preise: den
Stadtkulturpreis und den Sonderpreis für herausragendes
bürgerliches Engagement. Beide Preise sind mit jeweils
5.000 Euro dotiert. Beim Stadtkulturpreis zeichnen wir
Menschen aus, die sich in besonderer Weise für die hannoversche Stadtkultur engagiert haben. Der Preis wird
seit 26 Jahren verliehen, der Sonderpreis seit etwa der
Hälfte der Jahre. Es geht gar nicht so sehr ums Preisgeld,
sondern darum, die Aufmerksamkeit auf ein Thema zu
lenken.
Sterzer: Das Schöne am Stadtkulturpreis ist auch: Man
kann sich für ihn nicht bewerben. Aus unserer Mitgliederstruktur treffen Vorschläge ein. Die Entscheidung trifft
am Ende der Vorstand in der wohl schönsten Vorstandssitzung des Jahres.

Görn: Das zeichnet eine Stadt wie Hannover aus: dass es
an Preisträger*innen nicht mangelt und es immer wieder
eine proppenvolle Liste an Vorschlägen gibt.
Sterzer: Oft machen die prämierten Leute noch andere spannende Projekte. Unsere Preisträger*innen hören
nicht auf, wenn wir sie ausgezeichnet haben. Für viele
ist es ein Ansporn, nach neuen Horizonten zu streben.
Auf welche Veranstaltungen sind Sie noch stolz?
Görn: Unsere Mitgliederversammlung, die wir gerne
um junge Künstler und Redner wie Stephan Weil oder
unseren OB anreichern. Aktuelle Themen werden auch
gerne mit einbezogen. Dazu gesellt sich an dem Abend
ein Marktplatz, an dem sich Initiativen vorstellen und
Gespräche führen können. Neben diesen traditionellen
Veranstaltungen wollen wir aber auch den Verein neu
ausrichten. Wir fragen uns: Was interessiert die Leute
da draußen, etwa die, die neu nach Hannover kommen?
Die Reihe „Stadtgespräch“ beschäftigt sich mit relevanten
Stadtthemen. Wir bringen dabei Menschen zusammen,
die scheinbar auf den ersten Blick nicht viel miteinander
zu tun haben. Wir wollen ins Gespräch kommen. Es soll
nicht eine langweilige Podiumsdiskussion sein, sondern
eine Publikumsdebatte. Wir gehen dabei Themen an, wie
etwa unsere Stadt der Zukunft aussehen wird. Ein hoch
spannendes Thema. Wir machen ca. 50 Veranstaltungen
im Jahr, es ist ein bunter Blumenstrauß an Veranstaltungen.

ZUSAMMENGROSS
ZUSAMMENGROSS
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Sterzer: Eine schöne Veranstaltung von uns heißt
„Kieztouren“. Dabei verbringen wir einen Nachmittag in
einem Stadtteil, den man eher seltener betritt – etwa Misburg oder Roderbruch. Die meisten Hannoveraner*innen
halten sich meist in dem Stadtteil auf, in dem sie wohnen
oder arbeiten. Das wollen wir bewusst durchbrechen.
Görn: Es geht darum, jemanden einzuladen, der uns die
Stadt mit eigenen Augen zeigt. Was ist für dich wichtig?
Was macht dieser Stadtteil für dich aus? Das ist unglaublich faszinierend, was dabei herauskommt. Ich war bei der
ersten Kieztour der Gastgeber. Es war ein launiger Sommerabend; wir sind mit einem Oldtimer-Doppeldecker
ohne Dach durch Kleefeld gefahren. Es ging ins Trafo-Lab
des Installationskünstlers Franz Betz. David Sulkovsky,
ein Freund und damals Geschäftsführer der Hannover Indians, hat uns die Kabine aufgeschlossen und ein paar Geschichten vom Eishockey erzählt. Später ging es auf eine
Schorle Wein in ein Kulturhaus am Kantplatz. Das ist ein
schönes Format. Man lernt Ecken kennen, die man sonst
nie kennengelernt hätte.

Gedenkstätte
Bergen-Belsen

Stiftung
niedersächsische
Gedenkstätten

Was bedeutet
Bergen-Belsen
heute ?

Aktuelle Informationen
zu allen Veranstaltungen
finden Sie auf unserer
Website.

www.bergen-belsen.de

Fabian Siefert

„Volles Haus“ bei der Mitgliederversammlung im März 2019 im Kulturzentrum
Pavillon Hannover mit buntem Rahmenprogramm

Jo Tietze

Konzert mit dem Ensemble Stompany auf gebrauchten Bauteilen und anderen
Alltagsgegenständen in der Bauteilbörse

Wo wir gerade dabei sind: Welches ist Ihr ganz persönlicher Lieblingsort in Hannover?
Sterzer: Das ist ganz leicht. Das ist die Bank vorm Ihmerauschen mit Blick auf die Warmen Brüder in Linden. Da
kann man sitzen, auch wenn alle Läden wegen Corona
geschlossen haben. Wundervoll.
Görn: Die Gartenkirche auf der Marienstraße. An dieser
Kirche ist ein kleiner alter Friedhof. Wenn man dort an
einem Frühlingstag sitzt und die Sonne fällt durch die
Bäume – das ist total schön. Mit einem Kaffee zur Hand
kann man dort stundenlang sitzen.
Was macht Hannover für Sie so liebenswert?
Sterzer: Na, die Menschen! Hannover hat eine unheimlich tolle Struktur an Menschen, die sich engagieren. Wir
als Freundeskreis sind natürlich in einer privilegierten Position, weil wir mit diesen Menschen zusammenarbeiten
dürfen. Es steht und fällt damit, wie sich Menschen in
einer Stadt wohlfühlen und wie sie Teil davon sind. Das
ist der Punkt, an dem Hannover es einem leicht macht,
anzukommen.
Görn: Das Tolle an Hannover ist die Unaufgeregtheit der
Menschen. Wir haben hier eine unglaublich hohe Lebensqualität. Ich hatte kürzlich bei Twitter einen kleinen Austausch mit Jan Böhmermann. Der hatte in seiner Show
über Hannover abgelästert. Für mich aber klang das fast
wie eine Liebeserklärung an Hannover. Das habe ich ihm
geschrieben. Er fand das wohl ganz lustig. Hannoveraner*innen stellen ja gern ihr Licht unter den Scheffel. Ist
ja auch verständlich. Wenn alle sagen, wie schön es hier
ist, kommen ganz viele Leute her und alles wird teurer.
Als ich das erste Mal Hannover besuchte, war mein Eindruck: Hier möchtest du nicht tot über dem Zaun hängen.
Das war Mitte der Neunziger. Was ich aber seitdem kennengelernt habe, ist unglaublich faszinierend. Hannover
ist die Stadt, in der man zweimal weint. Das erste Mal,
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»Nach jeder Krise kommt
etwas Lebensbejahendes,
ein großer Aufbruch.«

wenn man kommt. Und noch viel schlimmer, wenn man
wieder gehen muss.

kömmlinge für ein Jahr an die Hand zu nehmen. Wir laden sie ein, unsere Stadt kennenzulernen.

Sind Sie beide gebürtige Hannoveraner*innen?
Görn: Ursprünglich komme ich aus Magdeburg.

Inwiefern suchen Sie mit solchen Themen den Austausch mit der Stadt bzw. sucht die Stadt den Austausch mit Ihnen?
Sterzer: Ja, wir suchen den Austausch. Es ist in der Satzung verankert, dass ein Dezernent oder eine Dezernentin der Stadt Mitglied im Vorstand sein soll. Traditionell
ist er oder sie aus dem Kulturdezernat. Wir haben das
erweitert. Mit Cora Hermenau ist nun jemand aus der
Führungsriege der Region mit dabei. Ganz wichtig für
uns aber ist, dass wir unabhängig sind. Wir finanzieren
uns komplett eigenständig. Das ermöglicht uns, frei von
Zwängen zu agieren und – wenn notwendig – auch kritische Themen anzugehen.

Sterzer: Ich bin auch Zugereiste, aber bereits mit anderthalb Jahren.
Was macht Hannover für Zugereiste so attraktiv,
dass sie bleiben?
Görn: Hannover hat viel Grün und dennoch alles, was
eine große Stadt braucht. Man fährt zehn Minuten und
steht schon auf einer Kuhweide oder Pferdekoppel.
Sterzer: Es gibt diese vielen kleinen Highlight-Orte. Das
ist mir etwa bei unserer Kieztour durch die Nordstadt
und Hainholz aufgefallen. Wir besuchten dabei die zum
Atelier umgebaute Kornbrennerei des Künstlers Prof. Siegfried Neuhausen. Das ist ein Ort, an dem ich mein Leben
lang vorbeigefahren bin. Solche Wow-Momente kann man
– wenn man möchte – jede Woche erleben. Das ist der
Unterschied zu Städten wie Hamburg oder Berlin. Dort
wird man schneller an die Hand genommen. In Hannover
muss man aktiv suchen.
Womit wir wieder bei den Hannoveraner*innen
sind, die ihr Licht unter den Scheffel stellen. Der
Freundeskreis nimmt also Neuankömmlinge an die
Hand, um ihnen das Licht zu zeigen?
Görn: Wenn sie gute Fachkräfte suchen, lautet die erste
Frage, was verdiene ich? Aber schon die zweite Frage ist:
Wie lebt es sich dort? Wie sind die Schulen? Wie ist das
kulturelle Angebot? Was macht eine Stadt lebens- und
liebenswert? Wir haben vor, für Menschen, die neu nach
Hannover kommen, Onboarding zu machen. Das betreiben sonst Firmen mit großem Aufwand. Sie helfen etwa
bei der Wohnungssuche. Wir würden anbieten, Neuan-

Was oft vergessen wird: Stadt und Region Hannover
kommen zusammen auf 1,2 Millionen Einwohner.
Spielt das bei Ihren Plänen eine Rolle oder unterscheiden Sie zwischen beiden Gebietskörperschaften?
Görn: Nein. Wir sind ganz bewusst auf Regionspräsident
Hauke Jagau zugegangen. Unsere Themen machen an der
Stadtgrenze nicht halt. Wir veranstalten auch Regionstouren. Zahlreiche Stadtkulturpreisträger wohnen in der Region. Sei es Ecki Liss vom Hermannshof in Völksen oder
Klaus Meine in der Wedemark.
Haben Sie als Veranstaltende von Kulturveranstaltungen noch Hoffnung für den Rest des Jahres?
Görn: Ich glaube, dass es wenig Sinn macht, in der ersten
Jahreshälfte Kulturveranstaltungen zu planen. Ich setze
mehr auf die zweite Jahreshälfte. Es wäre total schön,
wenn wir den Stadtkulturpreis im Winter veranstalten
und uns alle wiedersehen könnten. Das ist nicht unrealistisch. Wir werden aber sicherlich diverse Vorsichtsmaßnahmen einplanen müssen. Aktuell ist ja schon der
Besuch eines Baumarktes ein gesellschaftliches Highlight.

Sterzer: Wir haben in der Schublade eine ganze Reihe von
Veranstaltungen, die wir sofort umsetzen könnten, wenn
wir dürften. Wir hoffen, dass Outdoor-Veranstaltungen
wie die Kieztouren früh umgesetzt werden dürfen. Hier
kann man auch zwei-, dreigleisig planen, ein Stadtteil lässt
sich auch in 4er-Gruppen erschließen.
Wenn wieder ein kontaktreiches Kulturleben möglich ist, wie meinen Sie, wird die Reaktion sein?
Verhalten oder explosiv?
Sterzer: Sowohl als auch. Zum einen ist es verständlich,
dass die Menschen unsicher sind und erst mal abwarten.
Auf der anderen Seite stehen schon alle in den Startlöchern. Wir bekommen regelmäßig Anrufe von Menschen,
die sofort loslegen wollen.
Görn: Das wird spannend. Stephan Weil hat gesagt, dass
der Händedruck, der für uns selbstverständlich war, als
Geste vielleicht verschwindet. Ich habe mir nie vorstellen
können, mit Masken rumzulaufen. Heute fühlt man sich
fast nackig, wenn man keine auf hat. Was gab es nach der
Pest und der Spanischen Grippe? Das große Feiern! Nach
jeder Krise kommt etwas Lebensbejahendes, ein großer
Aufbruch. Damit rechne ich schon.

KONTAKT
Freundeskreis Hannover e. V.
Goseriede 15
30159 Hannover
Telefon 0511 1235467
Telefax 0511 1235469
info@freundeskreis-hannover.de
www.freundeskreis-hannover.de
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KULTUR

NETZWERKE

DAS HOHELIED DES
MENSCHLICHEN MITEINANDERS!
Text: Christoph Maria Michalski
Humanoiden haben sich immer schon zusammengerottet, weil es kalt war, weil die Jagd auf große Tiere
erfolgreicher und die Chance auf Fortpflanzung größer war.

Es entstanden im Laufe der Generationen positive Verbünde: Rotes
Kreuz, Amnesty International, Unicef, Thekenmannschaften. Auch
schattige Zusammenschlüsse fügten sich: Nazis, Mafia, Ballermann.
Vergessen wir nicht die nachbarschaftlichen Vereinigungen wie Sportvereine, Landfrauen, Kleingärtner. Es gibt wirtschaftliche Kooperationen wie die Hanse, Kammern und Verbände, Werbegemeinschaften,
Genossenschaften und eine Vielzahl von anderen Interessengruppen.

NÄHE UND DISTANZ

Netzwerke sind Systeme, die über diverse Mechanismen und einen
Grad der Organisation verfügen. Weiterhin verknüpfen sie die einzelnen Elemente mit verschiedenen Verbindungen. Und da haben wir
schon die Probleme entlarvt. Als Beispiel die Nähe und Distanz: „Die
Stachelschweine“ ist eine Parabel von Arthur Schopenhauer. An einem kalten Tag sucht eine Gruppe Stachelschweine gemeinsam nach
Wärme. Ach, sich gegenseitig zu wärmen, scheint ein gute Idee zu
sein. Doch je näher sie aneinanderrücken, desto stärker schmerzen
die Stacheln der Nachbarn. Da aber das Entfernen wieder mit Frieren
verbunden ist, verändern sie ihren Abstand, bis sie die erträgliche
Entfernung gefunden haben.

Das Bedürfnis nach Solidarität und Gemeinschaft lässt uns die
Nähe unserer Mitmenschen suchen. Gleichzeitig werden wir aber
von schlechten Charaktereigenschaften, Kungeleien, Machtgehabe
und vielem Anderem mehr oder weniger abgestoßen. Also wie Verknüpfungen gestalten? Befehl und Gehorsam, gemeinsame Ideale, Zufall, langfristig oder rotierend, zentral oder regional, ein Herrscher
oder der Senat? Das sind Fragestellungen, die wesentlich die Überlebensfähigkeit von Netzwerken sichern. Dabei geht es nicht um „entweder“ und „oder“, das eine oder andere Extrem, sondern um Klarheit
und interne Kommunikation.
Die Parallelen zur Informationstechnologie sind frappierend: Nehmen
wir das Internet – unkaputtbar und gleichzeitig nicht zu kontrollieren.
Beim Firmennetzwerk zieht der Admin den Stecker und alles ist aus.
Aber ich schweife ab. Wenden wir uns der kleinsten Einheit, dem Individuum, zu. Versuchen wir eine Wäscheleine mit einem Bindfaden
zu verk noten. Das rutscht immer wieder auseinander. Scheint, als ob
die Knotentechnik entscheidend damit zu tun hat, ob sich Menschen
verstehen und an einem gemeinsamen Strang ziehen.

LEARNING 1

Die Mechanismen oder Knoten entscheiden über die Halt- und Belastbarkeit des Netzwerkes. Wir kennen das bei Schnürsenkeln – sie reißen an den Löchern, weil sie da besonders gerieben werden.

tum, Riten und Auszeichnungen obsolet wären – sie dienen dem Bedürfnis der Zusammengehörigkeit, was einem Netzwerk größtmögliche Stabilität verleiht.

LEARNING 2

Aus dem bisher Angeführten ergibt sich eine wichtige Erkenntnis für
den Einzelnen: Mit dem Eintritt in ein Netzwerk akzeptiere ich zwei
grundlegende Dinge. Erstens: mein Engagement zu tätigen, also Mitmachen, das Einbringen meiner Qualitäten in das Netz bei – zweitens
– gleichzeitiger Aufgabe meiner 100-prozentigen Selbstbestimmung.

Ein Netzwerk ist nur so belastbar, wie der schwächste seiner Knoten.
Wenn beim Tischkickern der Torwart hölzern spielt, kann das Match
schwerlich gewonnen werden. Manchmal muss man auch Knoten lösen, um Netzwerke zu retten. Aber genug der Knotenlehre, bevor wir
uns verheddern. Wir reden ja hier von Menschen!
Schwierigkeiten oder Konflikte sind Probleme mit Emotionen. Emotionen wiederum sind Botschafter von Bedürfnissen. Diese bündeln
sich in drei Kategorien:
■ Sicherheit
■ Zusammengehörigkeit
■ Wachstum
Meine These lautet, dass ein Netzwerk „gut“ funktioniert, wenn alle
auftretenden Bedürfnisse ausreichend befüllt werden.
■ Sicherheit beinhaltet, dass es klare Regeln und vorgegebene Verhaltensmuster gibt, schon im Text erwähnt als Mechanismen.
■ Zusammengehörigkeit beinhaltet Geborgenheit und „Füreinandereinstehen“ bis hin zu gemeinsam Feste feiern und dieselben Symbole an der Jacke tragen.
■ Wachstum beinhaltet die Entwicklung und die Ausbreitung der gemeinsamen Ideen, größeren Radius und mehr Einfluss.

ZUSAMMENGEHÖRIGKEIT VERLEIHT STABILITÄT

Hauptaufgabe der Netzwerkmacher ist also, Sorge für den notwendigen Füllstand zu tragen – als Basis und durch regelmäßige Wartung
der gemeinschaftlichen Grundlagen. Vision ist dabei ein wesentlicher
Bestandteil, da dies die drei Bedürfnisse unter einem Dach vereinigt.
Bitte nicht dem Trugschluss erliegen, dass damit Tradition und Brauch-

Deshalb wähle man sorgsam, welchem Netzwerk man sich anschließt.
Nicht umsonst gibt es Probezeiten, um sich durch Alltag der gemeinsamen Idee würdig zu zeigen. Beim Magischen Zirkel Deutschland e. V.
sind Sie ein ganzes Jahr lang Zauberlehrling und da werden in Ihrer
Anwesenheit noch keine Kunststücke verraten – zumindest, wenn
Harry Potter im Raum ist.
Folgender Fragenkatalog als Checkliste, ob ein Netzwerk zu Ihnen
passt:
■ Stimmen die Ziele der Gemeinschaft mit Ihren Zielen überein?
■ Stimmen die Wertvorstellungen der Gemeinschaft mit Ihren Werten überein?
■ Sind Sie bereit für Invest von Zeit, Geld, Geduld, Toleranz usw.?
■ Sind Ihnen die Menschen in dem Netzwerk sympathisch?
■ Besteht eine Durchlässigkeit der Mitgestaltung und Aufstiegsmöglichkeiten?
■ Trennt sich die Gemeinschaft von „faulen Früchten“?
Nur wenn Sie alle diese Fragen mit Ja beantworten können, sollten Sie
sich verknoten. Ansonsten ist es ein Hobby, bei dem alle mitspielen können und nichts wirklich Effektives dabei rumkommt. Ihre Entscheidung!

ONLINE-KONFLIKTTOOL

ZUR PERSON

Wer mehr über das Thema Konflikte und ihre
Lösung erfahren möchte, dem bietet Konfliktnavigator Christoph Maria Michalski
über den QR-Code ein Konflikttool kostenlos
zum Download – kompakt auf einer Seite mit
Audioerläuterungen. Für alle, die es ausführlicher mögen, gibt es
sein Buch „Die Konflikt-Bibel“ im Buchhandel.

Christoph Maria Michalski ist seit 2010 Selbst-Unternehmer und als Konfliktnavigator aktiv. Als Ex-Geschäftsführer eines Bildungsträgers mit über 700 Mitarbeitenden hat er von Expansion bis GmbH-Löschung (fast) alles mitgemacht –
jedes graue Haar eine Erfahrung! Aus diesen Erlebnissen hat er die Begriffe Konfliktuencer und KommunikationsSanierer geprägt.
Er beschäftigt sich vor allem mit Fragen um die Entstehung und das richtige Handhaben von Konflikten. Dabei
verbindet er in seinen Lösungsvorschlägen kreative Ansätze mit methodischer Vielfalt und technischer Präzision.
Sein Wissen zum Thema Konflikte und Konfliktlösung gibt er in seinen Büchern, Vorträgen oder direkt vor Ort
in Unternehmen weiter.
www.christoph-michalski.de
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BAUEN UND WOHNEN

AUS ALT
MACH NEU

Ein kleines ehemaliges Ladengeschäft hinter einer roten Backsteinfassade
– hier sind die neuen Geschäftsräume der radius/30 Redaktion und der
Agentur mediengut.
Einige Monate ist es her, als Lars Schwarzer, Geschäftsführer der
Agentur mediengut und Herausgeber von radius/30, eine Entdeckung machte, die eine große Veränderung nach sich zog: Auf
seinem Heimweg sah er durch Zufall in einem kleinen Ladengeschäft ein auffallendes Schild mit dem Hinweis „Zu vermieten“.
„Das könnte etwas für uns sein“, dachte er spontan. Die Idee war
geboren, der Kontakt zur Vermieterin schnell hergestellt und
auch die erste Besichtigung verlief positiv. „Mir war klar, dass die

Räume in dem Zustand, in dem sie waren, noch einige Arbeit
bedeuten würden, bis darin ein normaler Bürobetrieb möglich
würde“, erzählt er seine ersten Eindrücke. „Aber der Laden hat
Charme und durch seine Lage und die großen Fensterflächen natürlich auch eine deutlich höhere Sichtbarkeit als die Büroräume,
in denen wir vorher waren und die in einem eher nüchternen
Gebäudekomplex lagen.“

Das Haus blickt auf eine lange Historie zurück: Es wurde
Anfang 1900 gebaut. Viele ältere Bothfelder kennen das
Ladengeschäft noch als Haushaltswarenladen.
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BAUEN UND WOHNEN

Der Tren d
geht quasi zum
Tiny-Büro.

25 Jahre alt ist die Agentur mediengut im Jahr 2020 geworden – gegründet von Peter Gebertshan als Gebertshan Satz und Repro GmbH.
Der Zusatz „Satz und Repro“ verweist auf die fachlichen Schwerpunkte: typografische Satzarbeiten und aufwendige Bildbearbeitung
für Printprodukte – die sogenannte Reinzeichnung –, Farbmanagement und Kontrolle der technischen Richtigkeit der Dokumente, die
dann in die Druckerei gehen und „reproduziert“ werden. Im Laufe
der Jahre wurde das Tätigkeitsfeld breiter, kreative Aufgaben kamen
dazu. Es folgte die Umbenennung in „mediengut“. Größere Veränderungen brachte auch Corona: Die Nachfrage nach digitalen Leistungen wie die Betreuung von Firmenblogs und Social-Media-Accounts
steigt. Die Mitarbeiterinnen saßen im Homeoffice, ihre Büros standen
überwiegend leer. „Irgendwann kommt man zu dem Entschluss, dass
die großen Büroflächen nicht mehr notwendig sind, und besinnt sich
auf minimalistische Lösungen. Der Trend geht quasi zum Tiny-Büro“,
begründet Lars Schwarzer seinen Entschluss zum Umzug mit einem
Augenzwinkern. „Der Hauptvorteil ist aber natürlich die bessere
Sichtbarkeit und öffentliche Präsenz der Redaktion. Die Menschen
finden uns leicht. Die Hemmschwelle, hier hereinzukommen, ist gering. Man sieht uns ja bereits von außen hier sitzen.“

DER AUSBAU BEGINNT

Der Mietvertrag für den kleinen Laden war bald unterschrieben, die
Umbaumaßnahmen konnten beginnen. Doch die Suche nach Handwerkern gestaltete sich schwierig. Also wurde kurzerhand selbst angepackt. Die gesamte Netzwerkverkabelung und Stromversorgung
wurden erneuert. Smartes Licht und Automationslösungen sorgen
für Sicherheit und Komfort. Für einen neuen Heizkörper leistete das
„Team Umbau“ alle Vorarbeiten und verstärkte die Wand zur Toilette mit Rigipsplatten. In dem kleinen Bad brachten sie ein neues
platzsparendes Waschbecken mit Unterschrank an und verkleideten
den Spülkasten der neuen Toilette mit Holz. Mit demselben Material
wurde die Decke mit einer Individualkonstruktion abgehängt. Eine
Warmwasserleitung wurde in die Toilette und in die Küche gelegt,
um den Boiler zu ersetzen.

Macht

Platz

Schafft

Baufinanzierung!
Top-Konditionen
& kompetente
Beratung machen
den Unterschied.

Sparda-Bank Hannover eG
Ernst-August-Platz 8
www.sparda-h.de/baufinanzierung
Ganz oben: Entwurf von Office 360. Mitte von links nach recht: Ausgangssituation und Umbauphase.
Unten: Das Ergebnis mit neuer Küche und umgesetztem Farbkonzept.
Vorher (l.) und nachher (r.): Das Bad bekam Warmwasser, neue Keramik,
die Wände wurden gestrichen und teilweise mit Holz verkleidet.
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Platz

BAUEN UND WOHNEN

Wie kann eine
kleine Ladenfläche zum
Büro werden?
Links: Deckensegel und Sitzmöglichkeiten im Schaufensterbereich sind aktuell
noch nicht umgesetzt.

Spa ahoi !

Auch die Wände wurden verändert, denn drei unterschiedliche Wandmaterialien – Raufaserund Glasfasertapete und Putz – erschwerten das Streichen. Um eine einheitliche Ausgangssituation zu schaffen, wurden die Wände kurzerhand mit Vliestapeten bedeckt und gestrichen.
Dann ging es an die Inneneinrichtung.
„Die spannende Frage war für uns, wie die relativ kleine Ladenfläche den Anforderungen
eines Büroalltags gerecht werden kann. Wie wir ungestört arbeiten können, auch wenn sich
mehrere Personen im Raum aufhalten. Und wie wir nach außen Sichtschutz bekommen,
ohne verschlossen zu wirken. Dazu haben wir uns Unterstützung von Büro- und Objekteinrichter Office 360 geholt, die uns nach unseren Wünschen und einer ausgiebigen Beratung
eine Gestaltung entworfen haben, an der wir uns bei der Umsetzung orientieren konnten“,
erzählt Lars Schwarzer. Die Grundstruktur unterteilt den Raum in einzelne Bereiche: einen
Arbeitsbereich mit zwei höhenverstellbaren Schreibtischen und einem Schrank. Der Drucker
wurde harmonisch ins Gesamtkonzept integriert. Daneben ein Besprechungsbereich mit großem Tisch und einer Teeküche mit Spülmaschine und Kühlschrank. Pflanzen, eine stimmige
Deko und wohnliche Lichtquellen erzeugen eine Wohlfühlatmosphäre. „Der Trend geht im
Moment dahin, dass der Arbeitsbereich bei aller Funktionalität und den ergonomischen Anforderungen wohnlicher werden darf. Wir verbringen so viel Zeit am Arbeitsplatz – je wohler man sich dort fühlt, desto leichter fallen einem Produktivität und Kreativität“, erläutert
Marianne Sörensen von Office 360 das Konzept. Gleichzeitig dienen Tageslichtlampen und
zwei Spots, die das Logo an der Wand anstrahlen, als Lichtquellen über den Arbeitsplätzen,
um insbesondere in der dunklen Jahreszeit ein angenehmes Arbeiten zu ermöglichen. Was
aus der Planung noch nicht umgesetzt wurde, sind Raumteiler und Deckensegel über den
Schreibtischen, die für noch mehr Struktur sorgen.

Tun sie das einzig

Vernünftige!

Sorgen Sie
für reichlich
Entspannung.
C
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FARBKONZEPT UND SONNENSCHUTZ

Das Farbkonzept umfasst kühle Farben, die aber dennoch einladend wirken. Zwei Blau-Töne
kamen für die Wandfarbe in die engere Wahl. „Beide Farbtöne waren sehr schön und passten
gut. Einer ging eher in die Farbwelt der grauen Töne, der andere in die Richtung der blauen
Farbtöne“, erklärt Annabel Droste, bei Office 360 zuständig für Bürokonzeption und ‑planung.
Da die Farben Schwarz, Weiß und Grauabstufungen vorherrschend waren, fiel die Wahl auf
den Farbton aus der Farbwelt der grauen Farbtöne. Eine Herausforderung stellte die Lichtsituation dar: Die Sonne scheint ab mittags direkt durch die beiden großen Schaufenster und den
gläsernen Eingang. Lichteinfall und Wärmeentwicklung sind damit beträchtlich. Die Lösung
sind große Rollos von innen und eine neue Markise von außen.
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Unsere Ausstellung in
Ronnenberg ist geöffnet!
• Outdoor Whirlpools
• Infrarotkabinen
+ exklusive Badausstellung
Vereinbaren Sie jetzt Ihren
persönlichen Beratungstermin!

Schwerstarbeit:
Beim Einbau der
120 kg schweren
neuen Markise
waren Muskelkraft
und Teamwork
gefragt.

Oben: Es entstand ein Arbeitsbereich mit zwei höhenverstellbaren Schreibtischen. Unten von links: Angela Balle (auf dem Gerüst) und
Susanne Bührer bringen die Vliestapete an die Wände. Unten Mitte: Im Haushaltswarenladen waren über der Falltür Regale angebracht.
Rechts: Lars Schwarzer übernimmt den Einzug des Proofgeräts.
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Seit Umbau und Einzug in die neuen Räumlichkeiten ist inzwischen ein halbes Jahr vergangen. „Die Renovierung war anstrengend, aber auch spannende Zeit. Wir lernten sprichwörtlich
jeden Winkel des Ladens kennen und tauchten gefühlt auch in seine Historie ein. Einige Details erinnern noch an sein früheres Leben in den 20er- und 30er-Jahren als Laden für Haushaltswaren. Diese Ladenfläche ist eigenwillig, aber sie passt besser zu uns als eine neutrale
Bürofläche. Wir fühlen uns hier wohl“, resümiert Lars Schwarzer.

WhatsApp und Telefon
0511 4381 – 600
Weitere Infos unter

whirlpools.holt zmann.net
Für ein genussvolles und aktives Leben.

Holtzmann & Sohn GmbH
E-Mail hallo@holtzmann.net
Telefon 0511 4381– 600
Lange Straße 19 • 30952 Ronnenberg

LEBENSART

EIN COLT UND
(S)EIN CRUISER
Interview: Stathi Vassiliadis
Fußballbegeisterten und insbesondere Anhängern von
Hannover 96 gilt Jörg Sievers als Pokalheld und Torwartlegende. Dass „Colt“, wie er in Anlehnung an die Hauptfigur
Colt Seavers aus der Fernsehserie „Ein Colt für alle Fälle“
bis heute von Fans genannt wird, auch passionierter Motorradfahrer ist, wissen dagegen eher wenige. Dabei hat der
55-Jährige in Sachen Motorrad einige interessante Geschichten zu erzählen, die vom wartungsbedürftigen Mokick über
die bei eBay ersteigerte Enduro bis hin zur jüngst entdeckten Faszination für einen Cruiser reichen.

Einige Tage nach unserem Interview war es endlich so weit:
Motorradliebhaber Jörg Sievers fuhr die BMW R 18 Probe,
mit der BMW seit Herbst 2020 den Cruiser-Markt erobert.
Herzstück der Maschine ist der größte jemals von BMW Motorrad
gefertigte Boxermotor, der Tradition mit Moderne verbindet.

VOM MOKICK …
radius/30: Herr Sievers, auch wenn Fußball heute eigentlich
nicht unser Thema ist: Für viele Fans von Hannover 96 sind
Sie nach wie vor eine Identifikationsfigur. Freut Sie das – oder
sagen Sie, das ist schon zu lange her?
Jörg Sievers: Doch, das freut mich nach wie vor. Immerhin habe ich
ja sehr lange für Hannover 96 gespielt. Da ist es schön zu wissen, dass
man Spuren hinterlassen hat und vielen Menschen positiv in Erinnerung geblieben ist. Es ist auch eine Bestätigung für die guten Leistungen während meiner Zeit als Spieler. Und klar werde ich immer wieder
auch noch mal um ein Autogramm gebeten – aber im Alltag spielt die
Profizeit ansonsten natürlich keine Rolle mehr.
Im vergangenen Jahr sind Sie nach Schottland gegangen, um
als Co-Trainer mit Ihrem ehemaligen Mannschaftskameraden
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Daniel Stendel den Verein Heart of Midlothian im schottischen
Edinburgh zu betreuen. Was hat Sie dazu bewogen?
Wenn man über 30 Jahre für denselben Arbeitgeber tätig gewesen ist,
erst als Spieler, dann als Torwarttrainer, fragt man sich irgendwann
unwillkürlich: Machst Du das hier jetzt bis zur Rente, oder willst Du
Dir vielleicht noch mal etwas anderes angucken, etwas anderes erleben? Dann kam das Angebot aus Schottland, und ich habe die Gelegenheit beim Schopf gepackt. Ich habe die Entscheidung auch nicht
eine Sekunde bereut: Edinburgh ist eine großartige Stadt, die Menschen sind herzlich und ähnlich fußballbegeistert wie bei uns und im
Vereinsumfeld hat auch alles gestimmt. Insofern habe ich mich dort
sehr wohlgefühlt – dann kam Corona, sonst wäre ich wohl heute noch
in Schottland. Insgesamt war es eine tolle Erfahrung, die ich auf gar
keinen Fall missen möchte.

Kommen wir zum Motorradfahren. Wann haben Sie den
Führerschein gemacht und was war Ihr erstes motorisiertes
Zweirad?
Ich habe mit 16 Jahren den Führerschein der Klasse 1b gemacht, um
„80er“ fahren zu können, also Leichtkrafträder mit Hubraum bis zu
80 cm3. Mein erstes Fahrzeug war eine Kreidler Florett, ein seinerzeit
weit verbreitetes Mokick. Ich komme aus einem 1.000-Seelen-Dorf in
der Lüneburger Heide, und auf dem Land kommt man teilweise nur
schwer von A nach B. Die Florett bedeutete ein großes Stück Freiheit
und Selbstständigkeit, es war toll, endlich mobil zu sein. Und natürlich ging es nicht nur mir so, denn der gesamte Freundeskreis war
motorisiert.
Für viele gehört neben dem Fahren auch das Schrauben zum
Hobby. Wie war das bei Ihnen – an so einer Florett war bestimmt öfter mal etwas zu machen?

Na klar! Meine Florett war auch ein relativ altes Teil, insofern wurde
da ständig dran geschraubt. Von mir selbst aber eher selten, da bin
ich technisch nicht so gut. Also war es dann oft ein Freund oder der
Nachbar, der den Vergaser gereinigt oder die Zündung neu eingestellt
hat. Ich stand meist daneben und habe zugeguckt … mein Motto war,
ich lasse schrauben! (lacht)
Wie lange sind Sie die Florett denn gefahren?
Bis ich den Führerschein Klasse 3 gemacht habe und zum Auto gewechselt bin – man hatte ja sofort eine viel größere Reichweite, das
Auto bot mehr Komfort und auch Wind und Wetter konnten einem
nichts mehr anhaben. Insofern habe ich das Mokick gegen ein Auto
eingetauscht. Beides zu unterhalten hätte ich mir nicht leisten können,
das wäre viel zu teuer gewesen. Bevor es mit dem Fußball richtig losging, habe ich als Groß- und Außenhandelskaufmann gearbeitet – da
waren die finanziellen Mittel einigermaßen überschaubar.
Sommer 2021 | radius 30
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… ÜBER EINE ENDURO …
Und was war dann Ihr erstes „richtiges“ Motorrad?
Das war eine lange Zeit überhaupt kein Thema. Ich bin viele Jahre so gut wie gar kein Motorrad mehr gefahren, denn als Fußballprofi ist das Verletzungsrisiko viel zu groß, weshalb
Trainer das entsprechend ungern sehen. Dasselbe gilt auch fürs Skifahren, früher enthielten
Verträge mitunter sogar Klauseln, dass man entsprechende Aktivitäten unterlassen sollte.
So etwa vor 20 Jahren, gegen Ende meiner aktiven Zeit, meldete sich die Motorradleidenschaft allerdings wieder zurück. Mein erstes richtiges Bike war dann eine 650er-Aprilia
– eine Enduro, die ich bei eBay ersteigert hatte, und die erstaunlich gut in Schuss war.

JETZT SICHERN: ATTRAKTIVE PREISVORTEILE
FÜR FAHRERAUSSTATTUNG UND ZUBEHÖR.1

Sind Sie dann bei einer Enduro geblieben?
Zunächst ja, die Aprilia bin ich einige Jahre gefahren. Irgendwann schaute ich dann bei
BMW rein, wo ich die 650 GS für mich entdeckt habe, die ja ebenfalls eine Enduro ist.
Aktuell fahre ich eine 1200 ST, einen Sporttourer, mit dem ich mich sehr wohl fühle.
Handling und Kurvenverhalten sind sehr gut, das passt einfach gut zu meinem Fahrstil.
Eine Sportmaschine ist eher nichts für mich. Ich will auch keine Geschwindigkeitsrekorde
brechen, sondern sicher ans Ziel kommen – schließlich ist die Gesundheit unser höchstes
Gut. Insofern versuche ich immer, sinnig und vorausschauend zu fahren.

… ZUM CRUISER

Hannover 96

Mit der R 18 steht jetzt ein Cruiser für die Probefahrt bereit. Wie gefällt Ihnen
die Maschine?
Was soll ich sagen, die R 18 ist ein echter Hingucker, die sieht in echt noch viel besser aus
als auf den Bildern! Insofern brauchte ich auch gar nicht lange nachzudenken,

Jörg Sievers in Aktion:
Der Torhüter spielte
von 1989 bis 2003 für
Hannover 96.

DIE BMW MOTORRAD
DURCHSTARTER-DEALS
SOFORT VERFÜGBARE BMW MOTORRÄDER ZUM SOFORT DURCHSTARTEN.
JETZT ZU UNSCHLAGBAREN KONDITIONEN.2

Jetzt heißt es aufsatteln! Bei Deinem BMW Motorrad Zentrum Hannover findest Du
ganz sicher Dein Traum-Bike: Eine riesige Auswahl an sofort verfügbaren BMW Motorrad
Modellen steht zum Entdecken bereit. Profitiere jetzt von unschlagbaren Konditionen2
und komm direkt vorbei!
Du hast schon ein bestimmtes Modell im Blick? Dann lass Dich bei einer Probefahrt
von Deinem Wunschmodell überzeugen und vereinbare noch heute einen Termin unter
www.bmw-motorrad.de/hannover/de/Probefahrt.html oder scanne ganz einfach
folgenden QR-Code:

Der Preisvorteil errechnet sich anhand der unverbindlichen Preisempfehlung der BMW AG in Deutschland. Preisvorteile gelten nur bei Kauf ausgewählter BMW Motorrad Modelle und nur bis
zum 31.10.2021. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Mehr Informationen erhälst Du bei Deinen Ansprechpartnern des BMW Motorrad Zentrums Hannover.

1

2

Nur gültig bis zum 30.09.2021 und solange der Vorrat reicht. Nur für Lagerfahrzeuge.

BMW Motorrad Zentrum Hannover
Eine Kreidler Florett:
Die Typenbezeichnung
Florett wurde von
Bruno Moravetz, dem
damaligen Leiter
der Kreidler-Presseabteilung, entwickelt.
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www.bmw-motorrad.de/hannover
Lissabonner Allee 3
30539 Hannover
Tel.: 0511-6262-02

Thomas Max Müller | pixelio.de

Ihr sicherer Baupartner für

HALLEN- UND
INDUSTRIEBAU
fair beraten
einzigartig planen
bewährt bauen

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

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

www.af-gewerbebau.de
als ich gefragt wurde, ob ich Lust hätte, das Moped mal Probe zu
fahren – na klar hatte ich Lust! Ich freue mich schon sehr auf die
Fahrt und denke, dass das bestimmt großen Spaß machen wird.
Gleichzeitig bin ich auch gespannt, wie ich mit dem Handling
zurechtkommen werde, ein Cruiser ist ja doch was ganz anderes
als ein Tourer – aber da lasse ich mich mal überraschen.
Gibt es bestimmte Ausflugsziele, die Sie immer wieder ansteuern?
Eher nicht. Natürlich freue ich mich, wenn ich mal zum Motorradfahren komme, doch es ist immer mehr als ein reiner Zeitvertreib. Vielmehr nehme ich mir immer ein konkretes Ziel vor
– meist nutze ich das Motorradfahren, um Freunde, Verwandte
oder Bekannte zu besuchen, und das im Radius von etwa 100
Kilometern. Somit fahre ich dann pro Tour bis zu 200 Kilometer, spüre den Fahrtwind und genieße die Landschaft, so ist das
für mich genau richtig. Klar bin ich ansonsten auch schon mal
gern mit einer Gruppe unterwegs, aber ich fahre auch gerne mal
alleine – unterhalten kann man sich während der Fahrt ja eh
nicht. (lacht)
Derzeit wird diskutiert, dass Motorräder weniger Lärm
machen sollen, dass Tuning verboten werden soll, wenn
Motorräder dadurch erheblich lauter werden. Teilweise
sind auch Fahrverbote an Sonn- und Feiertagen im Gespräch. Wie sehen Sie das?
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Man muss das Thema differenziert betrachten. Eines ist klar:
Motorradfahrer wollen auf den Klang ihres Mopeds nicht verzichten, denn der ist integraler Bestandteil und gehört einfach
dazu. Die R 18 ist da ein gutes Beispiel – was für ein kraftvoller
Sound! Gleichzeitig sollten Bikes aber natürlich nicht übermäßig laut sein. Mal angenommen, ich würde am Nienstädter Pass
leben und am Sonntag donnern dann stündlich zwei Dutzend
Motorräder an meinem Haus vorbei, die lauter sind als ein Lkw
– das würde mich vermutlich auch nerven. Grundsätzlich bin
ich aber kein Freund von pauschalen Verboten. Die können auch
sicher vermieden werden, wenn man das Thema mit Augenmaß
angeht und die Beteiligten an einen Tisch bringt, um sinnvolle
Lösungen für alle zu finden.
Am heutigen Pfingstmontag haben wir endlich mal schönes Wetter und angenehme Temperaturen. Cruisen Sie
eventuell noch heute mit der R 18 durch die Region?
Ja, heute wäre sicher ein guter Tag für eine Ausfahrt. Doch noch
steht die R 18 nicht bei mir, und am Feiertag genieße ich natürlich die Zeit mit meiner Familie. Aber morgen wäre ich sofort
dabei! Ich kann auch alle Biker verstehen, die sehnlich darauf
warten, dass die Saison endlich richtig losgeht, und wünsche
allen allzeit gute Fahrt!
Das wünschen wir Ihnen auch. Vielen Dank für das Interview, Herr Sievers!

FINANZEN

WARENGUTSCHEINE
FÜR MITARBEITER
Text: Frank Bielefeld
Viele Arbeitgeber nutzen die Möglichkeit, ihren Mitarbeitern regelmäßig oder unregelmäßig Sachzuwendungen in Form von
Gutscheinen zukommen zu lassen. Dabei sollen oftmals Anreize für den Arbeitnehmer geschaffen oder auch besondere Leistungen des Arbeitnehmers belohnt werden. Für die Gewährung von Gutscheinen bestehen eine Vielzahl von Regelungen, die – bei
Einhaltung – sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer zu finanziellen Vorteilen führen können. Was dabei zu
beachten ist, wird im Folgenden kurz erläutert.

Zunächst sollte darauf geachtet werden, dass die monatliche 44Euro-Sachbezugsfreigrenze eingehalten wird. Sachbezüge innerhalb
dieser Freigrenze bleiben lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei, das
heißt, weder bekommt der Arbeitnehmer Abzüge, noch muss der Arbeitgeber Beiträge oder Abgaben abführen. Die Grenze von 44 Euro
monatlich bedeutet, dass der Betrag von 44 Euro monatlich nicht überschritten werden darf. Eine Hochrechnung auf einen Jahresbetrag von
12 x 44 Euro und Gewährung eines Sachbezugs im Jahr ist nicht zulässig. Ebenso handelt es sich um eine Freigrenze. Eine Überschreitung des Betrags von 44 Euro führt dazu, dass der gesamte Betrag und
nicht nur der 44 Euro übersteigende Betrag abgabenpflichtig wird.
Eine weitere Voraussetzung besteht darin, dass der Arbeitgeber den
Sachbezug zusätzlich zum geschuldeten Arbeitslohn gewährt. Es empfiehlt sich daher Regelungen über die Gewährung von z. B. Tankgutscheinen nicht in den Arbeitsvertrag aufzunehmen, da die Steuer- und
Sozialversicherungsfreiheit damit gefährdet ist. Ein vielfach eingesetztes Instrument für Sachbezüge ist die Ausgabe von Waren- oder Tankgutscheinen an die Arbeitnehmer. Begünstigt sind dabei Gutscheine,
die nur zum Bezug von Waren und Dienstleistungen berechtigen.
Geldkarten, die auch in Bargeld umgewandelt werden können, fallen
nicht unter die Sachleistungen und sind daher auch nicht begünstigt.
Ebenso stellen auch Kostenerstattungen von eingereichten Quittungen des Arbeitnehmers keine Sachzuwendungen dar, auch wenn die
Erstattungen den Betrag von 44 Euro monatlich nicht übersteigen.
Seit dem 1. 1. 2020 müssen die ausgegebenen Gutscheine und Karten
dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) entsprechen. Gutscheintypen, die diese Vorgaben erfüllen, sind beispielsweise Gutscheine von
städtischen oder regionalen Einkaufs- und Dienstleistungsverbünden.

Aber auch Gutscheine von überregionalen Anbietern, die deutschlandweit einheitlich auftreten (zum Beispiel Tankstellenketten) fallen
unter diese Regelungen.
Nicht mehr begünstig sind sogenannte Open-Loop-Karten, die nahezu
unbegrenzt einsetzbar sind, oder Gutscheine von Onlinehändlern, die
Produkte von Fremdanbietern verkaufen (zum Beispiel Amazon), oder
auch Karten, die Barauszahlungsfunktionen oder Überweisungsfunktionen bieten. Allerdings werden die Karten, die die Regelungen des
ZAG nicht erfüllen, im Rahmen einer Nichtbeanstandungsregelung
des Bundesministeriums der Finanzen bis Ende dieses Jahres weiterhin als Sachbezugskarten akzeptiert.
Um die Steuer- und Sozialversicherungsfreiheit zu gewährleisten, sollte der Arbeitgeber eine entsprechende Dokumentation führen, mit der
nachgewiesen werden kann, dass die herausgegebenen Gutscheine
auch den Anforderungen der Finanzverwaltung entsprechen. Dabei ist
es in jedem Fall empfehlenswert, wenn der Arbeitnehmer den Erhalt
des Gutscheins beispielsweise durch Unterschrift quittiert oder dass
auch Kopien der Gutscheine vorgehalten werden.
Obgleich die neuen Anforderungen des ZAG die Art und den Typ von
Gutscheinen und Karten, die der Arbeitgeber einsetzen kann, einschränkt, bleibt die Gewährung von Warengutscheinen oder Tankkarten nach wie vor eine interessante Möglichkeit, für Arbeitnehmer
Anreize zu schaffen oder besondere Leistungen zu belohnen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass ab dem 1. 1. 2022 der Sachbezugsfreigrenze von 44 Euro auf 50 Euro angehoben wird.

ZUR PERSON

Frank Bielefeld aus Garbsen ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und steht seinen
Mandanten bei der Vorbereitung wichtiger Entscheidungen im betrieblichen und im
privat wirtschaftlichen Bereich mit Rat und Auskunft zur Seite.
www.wp-stb-bielefeld.de
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TELEARBEIT, HOMEOFFICE,
MOBILES ARBEITEN UND HEIMARBEIT –

WAS BEDEUTET DAS
ALLES EIGENTLICH?
Text: Dirk Gundelach

Arbeiten während der Corona-Pandemie –
neue Regelungen des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)
Bisher gibt es keinen gesetzlichen Anspruch des Arbeitnehmers
auf Homeoffice und umgekehrt keine Pflicht zur Arbeit im Homeoffice. Arbeitnehmer können daher grundsätzlich nur im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber von zu Hause aus arbeiten.
Seit der sogenannten „Corona-Notbremse“ und mit dem Vierten
Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage
von nationaler Tragweite vom 21. April 2021 müssen Unternehmen das Arbeiten zu Hause ermöglichen, sofern es keine zwingenden Gründe gibt, die dagegensprechen (§ 28b Abs. 7 IfSG).
Dies ist nur dann der Fall, wenn der Arbeitgeber nicht die erforderlichen Arbeitsmittel oder IT-Infrastruktur hat, um das Arbeiten
vom Homeoffice zu ermöglichen. Andere Erschwernisse reichen
i.d.R. nicht aus. Die Verpflichtung gilt für Unternehmen jeder Größenordnung.
Arbeitnehmer müssen Homeoffice-Angebot dann auch annehmen, soweit ihrerseits keine Gründe entgegenstehen. Gründe dafür können u.a. sein: Räumliche Enge, Störungen durch Dritte
oder fehlende technische Ausstattung. (Stand Redaktionsschluss/
„Notbremse“ gilt vorerst bis Ende Juni 2021)

MOBILES ARBEITEN

Beim mobilen Arbeiten (auch Remote Work/Mobile Office genannt)
kommt es hingegen (nur) darauf an, dass der Mitarbeiter per Informations- und Kommunikationstechnik, also z.B. durch Laptop und
Smartphone, mit dem Unternehmen (Arbeitgeber) verbunden ist. Mitarbeiter können so ihre Arbeit an unterschiedlichen Orten außerhalb
des Betriebs erledigen. Eine eigene gesetzliche Regelung existiert hierfür bisher nicht.

HEIMARBEIT

HOMEOFFICE

Der Begriff Homeoffice entspricht dem gesetzlich dafür verwendeten
Begriff Telearbeit. Es handelt sich dabei um vom Arbeitgeber fest eingerichtete Bildschirmarbeitsplätze im Privatbereich der Beschäftigten,
für die der Arbeitgeber eine mit den Beschäftigten vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit und die Dauer der Einrichtung festgelegt hat.
Für die Einführung eines Homeoffice bedarf es einer individualver32
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Bei der Heimarbeit handelt es sich i.d.R. um Stück- bzw. Stundenentgelte für wirtschaftlich vom Auftraggeber abhängige Tätigkeiten von
Heimarbeitern. Für diesen Sonderfall gibt es spezielle Regelungen im
Heimarbeitsgesetz (HAG). Heimarbeiter ist danach, wer in selbstgewählter Arbeitsstätte allein oder mit seinen Familienangehörigen/Hilfspersonen im Auftrag von Gewerbetreibenden oder Zwischenmeistern
erwerbsmäßig arbeitet, jedoch die Verwertung der Arbeitsergebnisse
dem unmittelbar oder mittelbar auftraggebenden Gewerbetreibenden
überlässt. Heimarbeiter sind dabei nicht in das Unternehmen des Arbeitgebers eingebunden und keine Angestellten. Da Heimarbeit nicht
auf gewerbliche Tätigkeiten beschränkt ist und auch qualifizierte
Angestelltentätigkeiten davon erfasst sein können, kann es zu Überschneidungen oder Abgrenzungsproblemen kommen.
traglichen oder kollektivrechtlichen Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Für Homeoffice-Vereinbarungen gelten insbesondere das Arbeitszeitgesetz (ArbZG), die Arbeitsstättenverordnung
(ArbStättV) und das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG). Die Beschäftigung
unterliegt zudem der Sozialversicherungspflicht.

BILDSCHIRMARBEITSPLATZ UND
BILDSCHIRMARBEITSZEIT

In diesem Kontext spielen auch die Begriffe Bildschirmarbeitsplatz
und Bildschirmarbeitszeit eine Rolle. Bildschirmarbeit bezieht sich auf
die konkrete Einrichtung eines Arbeitsplatzes mit einem Bildschirm.
In einem Angestelltenverhältnis greifen dann die Schutzvorschriften

der ArbStättV unabhängig davon, ob sich der Arbeitsplatz im Betrieb
oder in den Privaträumen des Arbeitnehmers befindet. Davon zu unterscheiden ist der Telearbeitsplatz i. S. d. § 2 Abs. 7 ArbStättV, denn
dieser ist ausschließlich in den Privaträumen des Arbeitnehmers eingerichtet.
So oder so: Wer plant, Mitarbeiter außerhalb des Betriebes arbeiten
zu lassen, ist gut beraten, hier im Vorfeld die Möglichleiten sowie die
damit verbundenen Rechte und Pflichten genau zu prüfen und bei der
Umsetzung zu berücksichtigen.
Auch wenn sich die Corona-Infektionszahlen hoffentlich dauerhaft
drastisch reduzieren werden: Die Frage nach dem Sinn und der Notwendigkeit einer (ständigen) Präsenz im Betrieb des Arbeitgebers wird
bleiben. Die „New Work“-Entwicklung fordert zunehmend ein dauerhaftes Umdenken hin zu einem zeitlich und örtlich flexibleren Arbeiten – jedenfalls dort, wo es geht.
Eine proaktive und offene Herangehensweise hilft Arbeitgebern und
Arbeitnehmern gemeinsam, neue und zugleich erfolgversprechende
Formen der Ausgestaltung von Arbeitsverhältnissen zu implementieren. Die Einhaltung der Schriftform ist dafür zwar nicht vorgeschrieben, aber dringend zu empfehlen.
In einer Vereinbarung über Homeoffice sollte neben der Arbeitszeit
vor allem die technische Einrichtung und Ausstattung des Homeoffice,
eine Kostenregelung unter Einbeziehung eventueller Aufwendungen
des Arbeitnehmers (Mietkosten, Heizung, Strom, Internet, Telefon
etc.) sowie ein Zutrittsrecht für den Arbeitgeber für die Einrichtung
und Beurteilung des Arbeitsplatzes vereinbart werden. Das Zutrittsrecht ist zudem für die Überprüfung der Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Vorschriften für den Arbeitgeber zu beachten. Nicht zuletzt sollte bereits von Anfang an geregelt sein, ob und unter welchen
Voraussetzungen der Arbeitgeber die Homeoffice-Vereinbarung möglichst einseitig wieder beenden kann. Sonst heißt es am Ende möglicherweise: Einmal Homeoffice – immer Homeoffice!

ZUR PERSON

Dirk Gundelach ist Rechtsanwalt und Unternehmensberater.
Er berät und vertritt mit seiner Kanzlei ajura.de in Rechtsangelegenheiten – insbesondere in zivilrechtlichen Fragen
und Streitigkeiten. Die Kanzlei im Nordosten Hannovers ist
darüber hinaus spezialisiert auf die Bereiche Arbeitsrecht
(Fachanwalt), Wirtschaftsrecht, Familienrecht (Fachanwalt),
Erbrecht, Schadensrecht und gewerblichen Rechtsschutz.
www.ajura.de
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TOXISCHE
MÄNNLICHKEIT
SCHADET
UNTERNEHMEN
WIRTSCHAFTLICH
Text: Sarah Franke
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onkurrenzdenken statt Teamarbeit oder Grenzen missachten: Männer zeigen im Job einige problematische Verhaltensweisen, sagt Diplom-Pädagoge Sebastian Tippe. Im Interview erklärt der Hannoveraner, wie die sogenannte Toxische
Männlichkeit das Berufsleben beeinflusst und zeigt Wege für eine gleichberechtigte Zusammenarbeit auf.

radius/30: Herr Tippe, sind Sie eigentlich froh, dass Sie als
Mann und nicht als Frau im Berufsleben stehen?
Sebastian Tippe: In der Berufswelt wie in allen anderen Bereichen
werden Frauen permanent benachteiligt. Gleichzeitig erhalten Männer Privilegien und Vorteile – einfach nur, weil sie Männer sind. Von
daher hat das für mich überhaupt gar nichts Positives.
Aber für Sie persönlich? Sie sind ja nun ein Mann und könnten
davon profitieren.
Ja, aber das ist problematisch. Ich versuche, meine Privilegien zu nutzen, um auf diese Schieflage aufmerksam zu machen. Meine Hoffnung ist, dass möglichst viele Männer das auch erkennen und daran
arbeiten, die patriarchalen Strukturen zu ändern sowie Privilegien
abzugeben. Nur so kann es eine gleichberechtige Gesellschaft geben.
Was meinen Sie damit, wenn Sie von Ihren Privilegien sprechen?
Ein Beispiel von vielen: Ich habe ein Buch zum Thema Toxische
Männlichkeit veröffentlicht. Für Frauen ist es viel schwieriger, einen
Verlag zu finden. In den vergangenen Wochen habe ich Unmengen an
Interviews gegeben. Dabei gibt es Feministinnen, die seit Jahren an
diesem Thema arbeiten, tolle Bücher geschrieben haben, aber denen
nicht so viel Platz eingeräumt wird. Weil sie eben kein Mann sind.
Ihr neues Sachbuch trägt sogar den Titel „Toxische Männlichkeit“. Damit wollen Sie auch Männer dazu anregen, ihr Verhalten im Privat- wie Berufsleben zu reflektieren und zu ändern.
Ist der Titel aber nicht schon viel zu abschreckend? Es möchte
sich doch sicher kaum jemand eingestehen, giftig zu sein.
Erst einmal ist festzuhalten: Toxische Männlichkeit ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Es gibt keinen Mann, der frei von toxischen
Anteilen ist. Das liegt an unserer Sozialisation, der gesellschaftlichen
Vorstellung davon, wie ein Junge oder Mann zu sein hat. Die geht
übrigens immer mit der Abwertung von Weiblichkeit einher. Männlichkeit heißt, ich bin auf gar keinen Fall weiblich, auf gar keinen Fall
vermeintlich schwach.
Gleichzeitig fühlen sich Männer, wenn man Männlichkeit kritisiert
oder männliche Macht hinterfragt, permanent angegriffen. Toxische
Männlichkeit ist ein Label, das solche Verhaltensweisen und Einstellungen zusammengefasst. Der Begriff ist nur eine Krücke. Es ist für
mich aber wichtig, dass wir das Problem klar und deutlich benennen,
wenn wir etwas ändern wollen.

Abseits von offensichtlich schädlichem Verhalten wie sexueller Belästigung oder Mobbing: Inwieweit verhält sich denn der
Durchschnittsmann toxisch im Berufsalltag?
Männer vergleichen sich im Berufsalltag permanent. Sie wollen Lob
und Anerkennung haben, ihre vermeintliche Männlichkeit bestätigt
wissen. Männer stehen in Konkurrenz zueinander und wollen der
Beste sein. Das führt dazu, dass Informationen zurückgehalten werden
oder sie andere schädigen, um selbst positives Feedback zu erlangen.
Dem Projekt schaden Männer mit diesem Verhalten enorm. Denn die
Arbeit wäre ja viel effizienter und schneller fertig, wenn sie Hand in
Hand gelänge. Toxische Männlichkeit schadet Unternehmen in der
Folge also auch wirtschaftlich. Mit Teamwork tun sich viele Männer
schwer, weil sie eben zuerst auf sich selbst gucken. Es gibt Studien,
die belegen, dass geschlechtergemischte Teams viel effizienter arbeiten
als reine Männerteams.
Das beschriebene Verhalten hat enorme Konsequenzen für die psychische und physische Gesundheit. Männer achten kaum auf ihre Grenzen, aber auch nicht auf die anderer. Sie arbeiten oftmals viel mehr,
als sie müssten. So vernachlässigen sie zusätzlich ihre Familie. Die
Aufgaben, die dort anfallen, bleiben an der Partnerin hängen.
Wer von Arbeit spricht, meint meistens bezahlte Tätigkeiten,
also Lohnarbeit. Es gibt aber auch noch die unbezahlte CareArbeit. Frauen erledigen laut dem Familienministerium noch
immer 50 Prozent mehr dieser Sorgearbeit wie Putzen oder
Kindererziehung als Männer. Wo hakt es?
Bereits kleine Jungs lernen, dass Hausarbeit und Sorgetätigkeiten gar
nichts für sie seien. Mädchen dagegen bekommen schon im Kindergarten den Puppenwagen und die Miniaturküche. Solche Stereotype
werden permanent reproduziert in der Gesellschaft. Viele Männer
ignorieren Care-Arbeit aber auch. Sie könnten sich ja aktiv damit beschäftigen und aufholen, was sie nicht wissen. Aber das ist anstrengend und Care-Arbeit ist es erst recht. Männer ruhen sich also auf ihrer privilegierten Situation aus. Viele Frauen dagegen arbeiten sieben
Tage die Woche in ihrem Job, im Haushalt und bei der Kindererziehung. Und am Ende erhalten Männer im Schnitt trotzdem 73 Prozent
mehr Rente als Frauen.
Welchen Nutzen hat das toxische Verhalten für Männer?
Sie erhalten Macht und Privilegien.

Kann man das noch etwas plastischer darstellen?
Was bringt ihnen diese Macht denn?
Männer kompensieren damit auch eigene Unsicherheiten.
Die männliche Rolle ist sehr ambivalent. Männer sollen
starke Helden sein. Aber eigentlich sind sie gar nicht so
stark. Gefühle wie Trauer oder Angst spalten sie ab. Jungen verdrängen ganz viel und das führt oftmals zu Aggressionen. Schon auf dem Schulhof werden viele Jungs
Opfer von Gewalt durch andere Jungs. Später neigen Männer zu physischer und verbaler Gewalt gegen Frauen und
allem, was nicht dem männlichen Idealbild entspricht.
Existiert eigentlich auch Toxische Weiblichkeit,
gerade im Berufsleben?
Nein. Dieser Begriff wird vor allem im rechten Spektrum
benutzt, um Frauen die Schuld für toxisch-männliches
Verhalten zu geben. Eine Analogie: Beim Thema Rassismus wäre das so, als wenn wir den People of Colour die
Schuld am Rassismus geben würden und sie fragen würden, inwieweit sie verantwortlich dafür sind, dass es
Gewalt gegen Schwarze gibt.

eigene toxische Verhaltensweisen zu erkennen und zu
ändern. Was bei der Lohnerwerbstätigkeit auch wichtig
ist: Männer sollten lernen, Pausen zu machen. Sie sollten
möglichst nicht in Vollzeit arbeiten. Das ist hilfreich für
ihre eigene Gesundheit und für ihre Familie. So hat die
Partnerin die Chance, ebenso viel zu arbeiten und die
Care-Arbeit kann paritätisch geteilt werden. Wichtig für
Führungskräfte finde ich, dass viel mit positivem Feedback gearbeitet wird, viel gelobt wird. Team-Sitzungen
sind wichtig, bei denen Menschen auch über ihre Gefühle bezüglich der Arbeit sprechen dürfen. Wir sollten
lösungsorientiert arbeiten und bei Misserfolgen unterstützen. Viele Männer haben Angst, etwas falsch zu machen
und kompensieren diese mit toxischem Verhalten wie
Konkurrenzdenken. Es geht um die Frage: Wie können
wir als Team in guter Atmosphäre miteinander arbeiten?

Was können Männer – vom Auszubildenden bis hin
zu Führungskräften – tun, um ein angenehmes Arbeitsklima für alle zu schaffen?
Es braucht positive Vorbilder für Männer. Wenn mein Vorgesetzter ein absolut toxischer Mann ist, ist es schwierig,

ZUR PERSON

studioline Fotostudio Hannover

Sebastian Tippe ist Diplom-Pädagoge und lebt in Hannover. Er arbeitete
in der stationären Kinder- und Jugendhilfe, in der offenen Kinder- und
Jugendarbeit mit dem Schwerpunkt feministische Jungenarbeit sowie in
einer Beratungsstelle für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Außerdem hält Tippe Vorträge und gibt Fortbildungen
zum Thema Toxische Männlichkeit. An Schulen bietet er geschlechterreflektierende Workshops an. Unter www.feministinprogress.de betreibt Tippe zudem ein Blog.
In diesem Jahr hat Tippe das Sachbuch „Toxische Männlichkeit. Erkennen, reflektieren, verändern“ im Edigo Verlag veröffentlicht. Der seit
den 1980er Jahren geläufige Begriff Toxische Männlichkeit beschreibe
schädliche, aber typische Verhaltensweisen von Männern: sich über
Leistung zu definieren, Grenzen zu ignorieren, Frauen abzuwerten und
Gewalt auszuüben. Im Buch erklärt Tippe, wie sich Toxische Männlichkeit individuell für den einzelnen Mann, aber auch gesamtgesellschaftlich auswirkt. Er widmet sich unter anderem den Bereichen
Gesundheit, Arbeitsplatz, Familie und Sexualität.
edigo Verlag

www.feministinprogress.de
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GLEICHSTELLUNG:
MEHR FRAUEN IN
FÜHRUNGSPOSITIONEN
Text: Nadine Hotze
Um den Frauenanteil in Führungspositionen in der Wirtschaft und dem öffentlichen Dienst deutlich zu erhöhen, wurde das
Führungspositionen-Gesetz geschaffen. Nun hat der Gesetzgeber eine Ergänzung auf den Weg gebracht, um die bestehenden
Regelungen zu erweitern und zu verbessern.
Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist ein Verfassungsgebot, das im Grundgesetz verankert ist. Die tatsächliche Durchsetzung dieser Gleichberechtigung zu fördern, ist Aufgabe des Staates.
Mit verbindlichen Vorgaben soll gewährleistet werden, dass es mehr
Gleichberechtigung in den Führungsetagen der Unternehmen in
Deutschland gibt. Bereits im März 2015 hat der Bundestag das „Gesetz
für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im Öffentlichen Dienst“
(FüPoG) beschlossen.
Dazu wurden im privatrechtlichen Teil des Gesetzes die fixe Quote
für Aufsichtsräte börsennotierter und zugleich paritätisch mitbestimmter Unternehmen sowie die flexible Quote (Zielgröße) in Aufsichtsräten, Leitungsorganen und den obersten beiden Führungsebenen
eingeführt. Die feste Quote von mindestens 30 Prozent Frauen für
Aufsichtsräte bezieht sich dabei auf Stellen, die ab dem Jahr 2016 neu
besetzt wurden. Anfang Januar dieses Jahres hat nun die Bundesregierung die Erweiterung des Gesetzes beschlossen. Es soll die bestehenden Regelungen ändern und ergänzen, um so die Beteiligung von
Frauen an den Entscheidungsprozessen von Unternehmen weiter zu
stärken. Eine zentrale Neuerung ist ein Mindestanteil von Frauen für
Vorstände. In börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen mit mehr als drei Vorständen muss zukünftig mindestens eine
Frau im Vorstand sitzen. Bislang galt für die Leitungs- und Vorstandsebene keine fixe Quote, sondern lediglich die Verpflichtung, Zielvorgaben festzulegen. Unternehmen werden nun in Zukunft begründen
und darüber berichten müssen, warum sie sich das Ziel setzen, „0“
Frauen in den Vorstand zu berufen. Die Erwägungen, die der Ent38
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scheidung zugrunde liegen, müssen ausführlich dargelegt werden. Im
Handelsbilanzrecht werden jeweils entsprechende Berichtspflichten
eingeführt.
Zudem werden Unternehmen, wenn sie keine Zielgröße melden oder
keine Begründung für die Zielgröße 0 angeben, härter sanktioniert.
Das Mindestbeteiligungsgebot wird voraussichtlich bei der Neubestellung einzelner oder mehrerer Vorstandsmitglieder ab dem 1. Januar
2022 zu beachten sein. Eine solche gesetzliche Verankerung von festen Quoten ist auch sinnvoll, da zahlreiche Analysen zeigen, dass sich
ohne verbindliche Vorgaben wenig tut. Durch die neue Regelung ist
zu erwarten, dass Unternehmen auch stärker auf ihre Führungskräfteentwicklung achten und darauf hinarbeiten, dass genügend Frauen
unternehmensintern gefördert werden, da Mitglieder des Vorstands
oft eine unternehmensinterne Karriere durchlaufen. Mit der Förderung von Frauen kann jedes Unternehmen einen wichtigen Beitrag
zur Gleichberechtigung leisten. Gerne stehen wir beratend zur Seite.
www.aga.de

ZUR PERSON
Rechtsanwältin Nadine Hotze
AGA Norddeutscher Unternehmensverband
Großhandel, Außenhandel, Dienstleistung e.V.
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Noch immer gibt es Berufsgruppen, denen das Klischee der typischen Arbeit für
Männer anhaftet. Denken wir doch mal
zurück an Werbespots, die genau dieses
Klischee bedienen, wie etwa die Cola-Light-
Werbung, die zum ersten Mal in den 90er-Jahren erschien: ein muskelbepackter Mann bei
der schweißtreibenden Arbeit als Fensterputzer, auf der Baustelle oder als Handwerker.

HANDWERK UND
SOZIALE BERUFE

WOMEN
EMPOWERMENT
TYPISCHE MÄNNERUND FRAUENBERUFE?

ter? Und was hat es mit dem Klischee auf sich, Frauen könnten sich
besser in dieser Berufsgruppe etablieren, weil sie als geborene Mütter
dafür einen Instinkt hätten? Das würde im Umkehrschluss bedeuten,
Männer könnten in sozialen Berufen nicht arbeiten, weil sie dafür angeblich nicht die psychische und emotionale Kompetenz haben.

FRAUEN IN DER TECH-BRANCHE

Bei HERO – einer Handwerkersoftware aus Hannover – arbeiten wenige Frauen in einem IT-Unternehmen mit überwiegend männlichen
Kollegen mit Kunden aus der Handwerkerbranche, die überwiegend
männlich sind. Was sind ihre Antworten auf die Frage: Gibt es noch
immer typische Männer- und Frauenberufe?

Laut Statistik des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH) sind mehr als 65
Prozent aller im Handwerk beschäftigten Personen Männer. Schaut man sich Berufe im
Gesundheits- und Sozialwesen an, sind drei
Viertel der Beschäftigten Frauen. Man kommt
um die Frage nicht herum: Hat sich das Weltbild nicht verä ndert und arbeiten Frauen noch
immer „am Herd“, nur ist dieser Herd heute
der Job als Erzieherin oder Krankenschwes-

Die Handwerkersoftware HERO aus Hannover hilft täglich
Tausenden von Handwerksbetrieben, ihre Arbeit von der Baustelle bis zum Büro digital zu verwalten.
www.hero-software.de

»

RICARDA PLÜMPE
PRODUCT OWNERIN & MEMBER OF THE MANAGEMENT BOARD

Text: Nora Hehr
Frauen gehören an den Herd und Männer an den Arbeitsplatz. Ein Weltbild, wie es
noch vor fünfzig Jahren gang und gäbe war. Die Frau kümmert sich um den Haushalt
und die Erziehung der Kinder. Der Mann geht arbeiten und bringt das Geld nach Hause.
Tatsache ist: Wir haben uns von diesem völlig veralteten Bild zum größten Teil verabschiedet. Immer mehr Frauen finden sich heute im Berufsleben und in Führungspositionen wieder. Dennoch finden wir auch heute noch eine klassische Rollenverteilung.

Wir alle lieben Beförderungen. Wir alle lieben Wertschätzung. Entsprechend groß war die Freude, als mir bei HERO eine Management-Stelle
angeboten wurde. Die Belohnung für die harte Arbeit und viel Resilienz. Ich
habe viel Wertschätzung vom Management erhalten. Und zu guter Letzt eine Aussage, die
ich sinngemäß beziehungsweise so wie sie bei mir ankam, wiedergebe: „Es ist schön, eine
Frau im Management zu haben. Du sitzt hier wegen deiner sehr guten Leistungen – aber
wenn wir weiterwachsen, ist es natürlich auch wichtig, eine Frau im Management zu haben. Stichpunkt: Frauenquote.“ Erster Gedanke: Autsch. Zweiter: Ich weiß, dass es nicht
„so“ gemeint war. Dass ich wegen der harten Arbeit jetzt genau da bin, wo ich hingehöre.
Vielleicht – ich habe mich lange Zeit meines Lebens als superrationaler Homo Oeconomicus betrachtet – hätte ich das an der Stelle der Person sogar selbst gedacht. Rational gesehen ist das ein sehr nachvollziehbarer Gedanke.
Und dennoch ist das Thema auch ein emotionales. Ich erinnere mich
an meine Jugend, in der ich zu meinem Vater gesagt habe,
dass ich nichts von der Frauenquote halte. Dass ich wegen
meiner guten Arbeit später Vorstandsvorsitzende
eines Dax-Konzerns werden möchte und nicht, weil ich eine
Frau bin. Mein Vater hat das anders gesehen, so wie ich
mit zunehmendem Alter: Es schließt sich nicht aus. Vielmehr führt es dazu, dass Frauen, die
mindestens eine gleichwertige Arbeitsleistung bringen, überhaupt die Chance erhalten, sich in
einer Managementposition zu beweisen. Deshalb sag ich: Ich bin eine Quotenfrau und das ist
gut so, auch wenn wir noch gar nicht den Zwang haben, eine Quote zu erfüllen.

ICH BIN EINE QUOTENFRAU

UND DAS IST GUT SO.
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MAREN FRIESECKE
SOCIAL MEDIA MANAGERIN
Innovation und Kreativität finden dort statt, wo vielfältige
Blickwinkel zusammentreffen. Dazu gehört, unterschiedliche Menschen im Team zu haben, sei es beispielsweise in Bezug auf Geschlecht, Hautfarbe oder soziale Herkunft. Jedes Unternehmen sollte sich hinterfragen: Wer trifft hier die Entscheidungen? Und wer nicht? Wir haben viele
intelligente und spannende Frauen in der Tech-Branche und bei uns im Team.
Ich würde mir wünschen, dass das sichtbarer wird. Wir haben auf der anderen
Seite auch viele verständnisvolle, aufmerksame Männer im Team, die ich sehr
schätze, aber letztlich reicht das alleine nicht aus, um den Status quo zu ändern.
Wenn es um Diversität im Team geht, ist meiner Meinung nach auch bei uns Luft
nach oben – das gilt ebenso für die Managementpositionen. Gleichzeitig erlebe
ich auch die offene Gesprächskultur bei uns. Das ist ein wichtiger erster Schritt.

WENN ES UM DIVERSITÄT IM TEAM GEHT,
IST LUFT NACH OBEN.

»

NORA HEHR
PR & KEY ACCOUNT MANAGERIN
Grundsätzlich muss ich sagen, Klischees gibt es nach wie vor. Und wenn ich mal
nachzähle, mit wem ich täglich überwiegend in Kontakt bin, sind es zum sehr
großen Teil Männer. Trotzdem wünschen sich gerade diese, dass wir präsenter
werden. Bestes Beispiel hatten wir vor einigen Wochen. Unser Geschäftsführer Michael Kessler
und ein Kollege waren zu Gast in einem Podcast. Die Macher dieses Podcasts sind zwei superherzliche Männer, mit denen wir zuvor einmal Kontakt für einen HERO Blogbeitrag hatten.
Am Ende benötigten sie für die Veröffentlichung des Podcasts und Social Media noch ein Foto
von den beiden Gästen. Auf diesem Foto sollten aber auch Maren Friesecke und ich zu sehen
sein: „Das kommt besser bei den Handwerkern an, wenn Frauen zu sehen sind!“ Nun gehen
da bestimmt die Meinungen auseinander. Die einen werden sagen: Ist doch nett, dass ihr mit
auf dem Foto zu sehen sein solltet. Andere werden sagen: Wie sexistisch, vor allem, wenn ihr
gar nicht in dem Podcast zu hören seid! Seien wir doch mal ehrlich: Was verkauft sich besser
an den heterosexuellen Mann? Eine hübsche Frau mit einem Schlagbolzen in der Hand? Oder
der Handwerker, wie man ihn sich in seiner Arbeitskleidung vorstellt? Allem haftet irgendwo
ein Klischee an. Sowohl Männer als auch Frauen müssen sehen, dass wir alle voneinander nur
lernen können. Natürlich werden einige Dinge immer
in unseren Köpfen klischeemäßig haften bleiben. Wichtig ist es doch, dass wir alle unser Mindset erweitern.
Denn meiner Meinung nach kann man nur so Erfolge
verzeichnen!

KLISCHEES GIBT ES NACH WIE VOR.
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ALEXANDRIA SANASI
CUSTOMER SUCCESS MANAGERIN
Wenn ich die Phrase „typische Männer- und Frauenberufe“ höre, muss ich leicht schmunzeln. Was genau
sind denn „Männerberufe“ oder was sind „Frauenberufe“? Meiner Meinung nach spielt das persönliche Mindset eine sehr große Rolle dabei, wie wir selbst über unsere Rolle auf der Arbeit denken,
uns darin fühlen und letzten Endes auch, wie wir uns gegenüber den Kollegen und Kolleginnen verhalten.

DAS PERSÖNLICHE MINDSET
SPIELT EINE SEHR GROSSE ROLLE.
Wenn wir uns selbst als eine Person in einer „männerdominierten“ Welt definieren, wirkt
sich dies zwangsläufig auf unser Mindset aus und auf alles, was wir tun. Meistens sogar
unbewusst. Jede Frau hat das Potenzial, genauso gut zu sein wie ein Mann! In der Arbeitswelt habe ich häufig erlebt, dass kompetente Frauen zu „leise“ waren, um zwischen den
„ganzen Männern“ aufzufallen. Ich denke da nur: „Be bold, be brave and show what
you’ve got!“ – Wenn wir diese Blockade von sogenannten „Männerberufen“ auflösen könnten, denke ich, dass viele Frauen ihr ganzes Potenzial viel freier, kreativer und stärker
ausschöpfen könnten.

KULTUR

Text: Bernd Schwope
Mit ihrer EP „Zwei Sekunden Pause“
legt das Brüderpaar Ottolien ein starkes
Debüt vor. Das Duo zählt zur Speerspitze der jungen hannoverschen Pop-Szene. Wir trafen die beiden im Interview
via Zoom und sprachen über die Faszination der 80er-Jahre, die Vor- und
Nachteile der Corona-Krise und warum
man als Musiker*in nicht nach Berlin
ziehen muss.
„Wir sagen immer mit einem Augenzwinkern, dass wir im Grunde genommen eine
Comeback-Band sind“, sagt Leonard Ottolien.
Denn obwohl Leonard und Jonas Ottolien Musik machen, seitdem sie sich erinnern können,
sind sie lange getrennte Wege gegangen. Erst
vor drei Jahren taten sich die beiden wieder
zusammen und gründeten eine gemeinsame
Band – die sie naheliegend Ottolien nannten.
Ihr Debüt-Konzert im Lux am 1. November
2019 war gleich ausverkauft. Und der Ruf eilte
ihnen auch außerhalb der Regionsgrenzen voraus, frechen, erfrischenden und intelligenten
Indie-Pop mit deutschen Texten zu spielen,
der eine ganz eigene Duftmarke setzt. Wäre
nicht Corona gekommen: Wer weiß, wo diese
Band jetzt stehen würde? Die Inzidenzwerte
sinken, der Blick geht nach vorn: Am 30. April
ist ihre Debüt-CD „Zwei Sekunden Pause“ erschienen, die zwischen 80er-Pop-Sounds und
moderner Tiefenschärfe die Gefühlswelt der
Corona-Generation durchleuchtet.

BLUT IST
DICKER ALS
WASSER
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KULTUR
Wir sind keine Zehn-Mann-Band. Wir können
das Ganze noch sehr hybrid produzieren. Wir
sind nicht darauf angewiesen, in einem Raum
stehen zu müssen.“ Jonas ergänzt: „Und als
Brüder hocken wir eh immer aufeinander.“
Wenn es irgendwann wieder mit Live-Gigs
losgeht, können Ottolien flexibel agieren. Sie
können als Duo ein Akustik-Set abliefern,
aber auch eines mit Backing-Beats. Wenn
erforderlich, lässt sich Ottolien auch zum
Quintett erweitern.

JUNGE MUSIK IN HANNOVER
Niklas Wittig

Warum aber treibt es hippe Indie-Pop-Musiker nach Hannover? Warum nicht nach Berlin? „Ich habe das Gefühl, dass sich in den
letzten fünf Jahre eine große Bandbreite an

Bands auch aus dem Pop-Studiengang auftut. Es gibt mittlerweile tolle Bands wie Jeremias oder Passepartout“, erklärt Leonard. „Es
gibt einen Austausch mit der Jazzszene, der
nicht direkt in meine Musik einfließt, aber
irgendwie doch schon. Das Tolle sind auch
die kurzen Wege. Ich kann Donnerstag zur
Jazz-Session gehen und später mit dem Fahrrad ins Lux zu einer Indie-Band. Man kann
in Corona-freien Zeiten alles erleben, aber es
gibt kein Überangebot. Das ist recht cool.“
Jonas erzählt: „Man supportet sich in der
Szene gegenseitig. Um Gigs zu bekommen,
fährt niemand den Ellenbogen aus.“
Und wie würden sie ihre eigene Musik beschreiben, welches Lebensgefühl transportiert sie? „Wir kreieren musikalische Hybride.

Unsere Songs sind tanzbar. Vielleicht ist ja
auch der Stadion-Campino in unseren Hinterköpfen? Unsere Musik steht für alles, was
gerade so passiert; das Kaputte ist in etwas
Schönem verpackt“, sagt Leonard. Und Jonas:
„Die EP spiegelt diese Ups und Downs wider.
Nach einem Love-Song wird es wieder melancholisch. Komplett unbewusst spiegelt sich
wohl das letzte Jahr wider.“
Ein Satz sticht auf ihrem Infoblatt hervor:
„Brüder, ganz gleich und gleichzeitig ganz
anders“. Ihre Musik ließe sich nicht besser
umschreiben – gleich und gleichzeitig ganz
anders. Ihre EP „Zwei Sekunden Pause“ dauert immerhin 15 Minuten und 30 Sekunden.
15 Minuten und 30 Sekunden, die diese Welt
ein wenig schöner werden lassen.

Marvin Güngör

„DANN KAM CORONA“

So sehen zwei Brüder aus, die einfach
mal „Zwei Sekunden“ Pause“ machen –
und dabei hoch hinaus wollen.

Doch fangen wir chronologisch an. Aufgewachsen ist das Brüderpaar in dem ostwestfälischen Städtchen Schieder-Schwalenberg
in der Nähe von Detmold. Bereits mit 5 und
7 Jahren tauchten die beiden tief in die Musikwelt ein. „Wir hatten beide damals einen
privaten Gitarrenlehrer. Der war 19, trug ein
Metallica-T-Shirt und hatte ewig lange Haare.
Das fanden wir natürlich cool“, erinnert sich
Leonard. Dieser Lehrer brachte ihnen nicht
nur Akkorde bei, sondern förderte ihre Kreativität. „Wir fingen schon damals an, Akkorde zusammenzuwürfeln und eigene Songs zu
schreiben. Relativ schnell haben wir mit zwei
viel zu großen Gitarren kleine Bühnen bespielt“, sagt Leonard. Jahre später gewannen
die beiden Brüder sogar den Komponistenwettbewerb „Treffen junge Musikszene“ und
durften in Berlin an Workshops teilnehmen,
wie man sich auf der Bühne professionell
aufstellt. Leonard erzählt von Videoanalysen
ihrer Auftritte.
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„Jonas, jetzt kannst du aber mal weiter ausführen, damit ich nicht endlos weiterrede“,
wendet sich Leonard in unserem Interview
mit einem Lächeln an seinen Bruder. Jonas ist
der stillere der beiden. Das spiegelt sich auch
in der Musik des Duos wider. Leonard ist
mehr für die Texte und das Songwriting zuständig. Jonas ist der Beatbastler und Soundschrauber, der den Songs erst ihren eigenständigen Charakter verleiht. Leonard steht
mehr auf Akustik-Gitarre, Jonas kommt eher
vom Rap. Wir merken: Die Brüder müssen
irgendwann in ihrem so harmonisch beginnenden musikalischen Leben andere Wege
gegangen sein. „Ich war der kleine Bruder,
der immer viel länger brauchte, um einen Akkord zu greifen. Das nervte irgendwann“, erinnert sich Jonas. Er ließ sich von „Papa und
Mama“ ein Schlagzeug schenken und ging
seinen eigenen Weg. „Ich hörte damals bis
zum Tag X nur die Toten Hosen. Ab Tag X
hörte ich nur noch Deutsch-Rap, von einem
Tag auf den anderen. Ein Sido-Song hat mich
voll gekriegt. Danach habe ich mich komplett
durch die Materie gehört“, sagt Jonas.

2015 begann Leonard sein Musik- und Geschichtsstudium in Hannover. Zwei Jahre
nach Leonard zieht es auch Jonas zum Musik-Studium nach Hannover. Ihre musikalischen Wege aber bleiben getrennt. Eher zufällig treffen sich die beiden beim „Eventim
Popkurs Hamburg“. „Angestoßen von diesem Popkurs beschlossen wir beide, wieder
zusammen an Songs zu arbeiten“, sagt Leonard. Im Winter 2018 geht es nach Berlin.
Zwei erste Songs werden eingespielt, darunter die Single „Was wollen wir“. Ende 2019
folgt der umjubelte Gig im Lux. Dann kommt
der Lockdown.
Keine gute Zeit für Musiker. Leonard sieht
aber auch Vorteile: „Als Student spare ich
mir durch Online-Unterricht Wege und dadurch auch Zeit. Das kommt auch der Musik zugute. Wir sind unabhängiger, da wir
etwa den Proberaum noch in der Heimat im
Keller haben. Da kann ich, wenn wir gerade etwas produzieren oder üben, mich mal
für anderthalb Stunden ausklinken und an
einem Seminar teilnehmen. Man kann am
Stück konzentrierter an Sachen rangehen als
in einer zerstückelten Woche“, erklärt Leonard. Und führt aus: „Als Brüderpaar kommen wir in der Pandemie glimpflicher davon.

Niklas Wittig

Die Ottolien-Brüder an ihren Aerosol-freien Lieblingsorten:
einem zum Übungsraum umfunktionierten Hinterhof Hannovers
und im Freizeitpark des Vertrauens.

„Zwei Sekunden Pause“ kann als CD, Vinyl oder Bundle über
die Homepage www.ottolienmuisk.de bestellt werden.
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BAUEN UND WOHNEN

PACHTEN STATT KAUFEN:

Gibt es Risiken oder Nachteile?
Das Erbbaurecht ist ein Recht auf Zeit. Mit Ablauf der Zeit geht das
Grundstück an den Grundstückseigentümer zurück. In der Regel wird
der „frühere“ Erbbauberechtigte durch Regelungen im Erbpachtvertrag entschädigt. Bei Wohngebäuden beträgt diese Entschädigung mindestens zwei Drittel des jeweiligen Verkehrswertes.

ERBBAURECHT

Bedeutet das, man verliert sein Eigenheim, wenn die Erbpacht
ausläuft, also das „Erbbaurecht erlischt“?
Gemäß der Erbbaurechtsverträge gelten festgehaltene Bestimmungen
unter anderem zum Vorrecht des Erbbauberechtigten auf Erneuerung
des Erbbaurechts – gleich eines Vorkaufsberechtigten. Mehrfach wird
ein gegenseitiges Vorkaufsrecht vereinbart, sodass ein Vorkaufsrecht
für den Erbbauberechtigten im Falle einer Veräußerung des Grundstückes oder für den Grundstückseigentümer zur Veräußerung des
Erbbaurechts festgelegt ist.
Worauf müssen Erbpachtnehmer achten, wenn sie einen Vertrag über ein Erbbaurecht unterschreiben?
Der Erbbauberechtigte hat in der Regel für das Grundstück und das
Erbbaurecht anfallende Steuern, Abgaben und sonstige Lasten zu
tragen – unter anderem die Grundsteuer, eventuelle Kosten für die
Erschließung und Anschlussgebühren. Der Erbbaurechtsvertrag bedingt außerdem die regelmäßige Verpflichtung zur Instandhaltung des
Gebäudes.

Kaste Immobilien

Ein eigenes Haus ohne das Grundstück zu kaufen? Wo liegen die Vor- und Nachteile dieses Modells und wie hoch ist das Risiko?
Wie genau funktioniert das eigentlich mit der Erbpacht? Welche Begriffe sind wichtig und welche Regeln gilt es einzuhalten?
Antworten auf Fragen rund um das Erbbaurecht sowie Vor- und Nachteile für Erbbaurechtsnehmer und Erbbaurechtsgeber
erklärt Immobilienmaklerin Krista Kaste.

radius/30: Was ist Erbpacht genau?
Krista Kaste: Die Erbpacht war im eigentlichen Sinne ein zeitliches
Nutzungsrecht für landwirtschaftlich genutzte Flächen. Insbesondere
zur Selbstversorgung nach dem letzten Krieg – also für zusätzliche
Gartenflächen hinter dem Haus zum Anbau von Gemüse, Obst etc.
zur Ernährung der Familie. Diese Form der Landwirtschaft ist nicht
mehr obsolet. Somit wird heute fälschlicherweise immer noch das
Erbbaurecht als Erbpacht bezeichnet. Das Erbbaurecht ist das Recht,
auf dem Grundstück eines Dritten eine private oder gewerbliche Immobilie zu bauen. Der Erbbauberechtigte kann so verfahren wie der
Grundstückseigentümer. Er kann das Erbbaurecht belasten, verkaufen
oder vererben.
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Für wen empfiehlt sich das Erbbaurecht?
Gerade für junge Familien ist ein Erbbaurechts-Grundstück eine günstige Alternative. In vielen beliebten und begehrten Wohngegenden
Hannovers ist es schwierig, ein zur Bebauung gut geeignetes Grundstück zu finden. Entweder sind sie nicht zentral genug oder zu teuer.
Die weit verbreiteten Erbpachtgrundstücke in unserer Region wie
unter anderem in Bothfeld, Isernhagen-Süd und Isernhagen geben die
Möglichkeit, ein Grundstück oder auch eine Bestandsimmobilie unter
dieser Präambel zu erwerben. Eine günstige Alternative – das Haus
wird erworben und das teure Grundstück wird gepachtet. Die jährlichen Hypothekenzinsen für das Grundstück würden höher ausfallen
als der jährliche Erbbauzins.

In den Medien liest man immer wieder von unverhältnismäßigen Erhöhungen des Erbpachtzinses. Kann sich dieser willkürlich erhöhen?
Die Anpassung des Erbbauzinses älterer Erbbauverträge sind überholt
durch im Grundbuch eingetragene Vereinbarungen. In den meisten
Fällen gibt es eine vertraglich vereinbarte Wertsicherungsklausel, die
an den Verbraucherpreisindex angepasst ist. Steigt also der Index in
5 Jahren um 10 Prozent, erhöht sich auch der Erbpachtzins entsprechend. Beim Kauf von Bestandsimmobilien mit bestehendem Erbbaurecht „alter Fassung“ können diese der Jetztzeit angepasst werden.

Die Größe des Gebäudes sowie die wirtschaftliche Ausnutzung ist
mitzuteilen. Ebenso ist eine Änderung auf dem Grundstück, die Ausnutzung des Areals, anzuzeigen.
Gibt es Unterschiede zwischen Erbpachtgebern wie Klosterkammer, Bund oder Landwirten?
Ja – einzusehen sind die vertraglichen Bestimmungen und Bedingungen zum jährlichen Erbbauzins gemäß Erbbaugrundbuchblatt/Teilungserklärung. Somit wird das Erbbaurecht in zwei Grundbüchern
dokumentiert – das Grundstück, der Erbbauzins und sonstige Regelungen.
Was ist Ihre persönliche Meinung zum Thema Erbpacht? Haben
Sie einen Rat oder Tipp für alle, die sich mit dem Thema beschäftigen?
Gerader erst vor wenigen Tagen haben wir ein Haus auf dieser Basis
verkauft: ein Einfamilienhaus auf Erbbaurecht in Isernhagen-Süd, eine
der bekanntesten und begehrtesten Adressen Hannovers, die ein gewachsenes Umfeld mit perfekter Infrastruktur verbindet. Ein eingewachsener Garten vor und hinter dem Haus mit blühenden Stauden.
Jedoch mussten Modernisierungen im und um das Haus eingeplant
werden. Ein maßgeblicher Nachteil war beim Verkauf der Immobilie
das zeitlich befristete Erbbaurecht von nur noch 26 Jahren. Energieeffiziente Sanierungen für den Käufer – und das alles für 26 Jahre. Auch
die Bankfinanzierung (Grundschuldbestellung) mit einer Zeit von 26
Jahren nicht denkbar. Schließlich gelang uns eine vorzeitige Verlängerung des Erbbaurechtsvertrages bis 2100 mit einer wertgesicherten
Anpassung nach Angaben des Statistischen Bundesamtes. Unter den
Kaufinteressenten war ein Pensionär – da wurde alles ganz einfach:
keine Verlängerung, eine Zustimmung zur Belastung von Grundschulden nicht erforderlich, da keine Bankfinanzierung notwendig war.
Nun freut sich der neue Hausbesitzer bereits auf den Sommer im eigenen Haus mit Garten. Somit ist der Verkauf solcher Grundstücke etwas
komplizierter – aber dafür gibt es ja professionelle Maklerfirmen mit
der nötigen Erfahrung. Gerade für junge Familien ist der Kauf eines
Erbaurechts gebundenen Grundstücks in Hannover eine kostengünstige Alternative für ein Haus mit Garten für die Familie.

Kann sich der Erbpachtnehmer einen gewissen Erbpachtzins
sichern?
Ja, durch Eintragung im Grundbuchblatt im Teileigentumsgrundbuch
– Erbbaugrundbuch. Das ist ein besonderes Grundbuchblatt zum Erbbaurecht, das bei der Eintragung in das Grundbuch von Amts wegen
angelegt wird.
Hat der Erbpachtnehmer ein Vorkaufsrecht? Also kann er sicherstellen, dass das von ihm gepachtete Grundstück nicht
plötzlich an jemand Drittes verkauf wird?
In der Regel ja – Vorkaufsfälle sollten mindestens 2 Monate vor Fristablauf erklärt werden. Auch ist es ratsam, vor Fristablauf bereits eine
Erklärung über den Verzicht des entsprechenden Rechts abzugeben.
Was ist, wenn der Erbpachtnehmer ein bestehendes Haus auf
einem Erbpachtgrundstück umbauen oder neu bauen möchte?
Die Art der Nutzung, ob privat oder geschäftlich, muss geregelt sein.

INFO
Seit über 55 Jahren überzeugt das Familienunternehmen
Kaste Immobilien in Hannover und Umgebung durch Kompetenz, Erfahrung und innovative Vermarktungsstrategien.
www.Kaste-Immobilien.de
Sommer 2021 | radius 30
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INTELLIGENTE
GARTENTECHNIK
Text: Susanne Bührer

Adobe Stock

„Bodensensor an Wasserpumpe: Hier ist es ziemlich trocken. Schalte dich ein und bewässere.“ – „Wetterstation
an Wasserpumpe: Ich habe gehört, du sollst bewässern. Es soll morgen sehr heiß werden. Bewässere mindestens
10 Minuten.“ – „Zentrale an Rasenmähroboter: Die Pumpe geht gleich an – es wird nass. Fahr ohne Umwege
in deine Garage.“ Während normalerweise menschliche Hände Schalter an Geräten ein- oder ausschalten, sind
es bei der Gartenautomation intelligente Systeme, die miteinander kommunizieren. Klingt ein bisschen wie
Science Fiction, ist aber inzwischen Alltag in vielen Gärten.
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RASEN UND PFLANZEN
RASENMÄHROBOTER

Der kleine Gehilfe ist inzwischen fast schon ein „Klassiker“ des smarten Gartens. Rasenmähroboter sind – nach den
Staubsaugerrobotern – die in Deutschland am häufigsten genutzten Serviceroboter. Die Auswahl an Herstellern ist
groß wie beispielsweise Husqvarna, Gardena, Robomow, Bosch oder Worx. Entscheidend ist bei allen, dass das Modell
zur Größe und den Anforderungen des Gartens passt. Dann noch den Begrenzungsdraht verlegen – ein meist stromführendes dünnes Kabel, das entweder auf oder ein kleines Stück in der Erde verlegt wird, die zu mähende Fläche eingrenzt und vom Rasenmähroboter per Induktion erkannt wird – und schon kann es losgehen. Der Mähroboter sucht
sich mithilfe von Stoß-, Abstands-, Kipp- und Wettersensoren seinen scheinbar unkoodinierten Weg über die Fläche. In
Wirklichkeit liegt dem scheinbar zufälligen Abfahren ein klares System zugrunde, das dafür sorgt, dass alle gewünschten Bereiche erreicht und gemäht werden.
So niedlich er wirkt: Ein Mähroboter ist kein
Spielzeug und kann bei falscher Anwendung Kinder oder Tiere verletzen. Deshalb ist es wichtig,
die Gebrauchsanweisung zu beachten. Wer Bereiche vom regelmäßigen Mähen ausspart, kann
dort eine Wildblumenwiese anlegen und Insekten Nahrung und Unterschlupf ermöglichen. Festgelegte Zeitpläne – insbesondere das Vermeiden
von nächtlichem Mähen – schützen Wildtiere, die
sich nachts auf Futtersuche im Garten bewegen.
Intelligente Mähroboter lassen sich per App und
inzwischen sogar teilweise per Sprachbefehl über
Smart Speaker steuern.

GARDENA

Sofaähnliche Loungemöbel, gemütliche Outdoor-Teppiche oder wohnliche Stehlampen – Terrasse und Garten werden
immer mehr zum „grünen Wohnzimmer“. Die Grenzen zwischen innen und außen verschwimmen. Und der Trend
des Smarthome entwickelt sich mit „nach draußen“. Die Versprechen von intelligenter Gartentechnik – Energieeffizienz, Sicherheit und Komfort – sind verlockend. Doch wer sich erstmals mit dem Thema beschäftigt, sieht sich einem
verwirrend großen Angebot an unterschiedlichen Standards und Herstellern gegenüber. Für Einsteiger empfiehlt es
sich deshalb, ein System eines Herstellers auszusuchen und sich aus dessen Produktsortiment zu bedienen. Damit ist
die Kompatibilität der einzelnen Geräte untereinander und mit dem System gesichert. Die komfortablen Systeme sind
anwenderfreundlich und leicht bedienbar.

Fortgeschrittene wagen sich an individuelle Lösungen: Mit einer zentralen Steuerung werden
unterschiedlichste Komponenten – beispielsweise
Gartenbewässerung, Alarmanlage oder zentrale
Heizungssteuerung – zu einem System verbunden, sodass sie untereinander kommunizieren
können. Die Komponenten können dabei von verschiedenen Herstellern sein, solange sie kompatibel sind. Den Möglichkeiten sind hier kaum Grenzen gesetzt – wer Spaß an Digitalisierung und
Programmierung hat, kann sich mit etwas Geschick eine eigene individuelle Lösung schaffen.

Husqvarna

BEWÄSSERUNG

Die beste Zeit zum Bewässern seiner Pflanzen ist in
den frühen Morgenstunden. Doch nicht jeder hat
Zeit oder Lust, morgens mit Gießkanne oder Wasserschlauch durch den Garten zu ziehen. Die Lösungen
sind vielfältig: Ein Wassercomputer kann an den Wasserhahn von Hauswasser oder Brunnen angeschlossen
werden. Eine smarte Pumpe kann zeitgesteuert Wasser pumpen und damit Flächen bewässern, stößt aber
bei unterschiedlichen Bewässerungskreisen schnell
an ihre Kapazitätsgrenzen. Große Gärten mit verschiedenen Bewässerungszonen für beispielsweise
Mikrobewässerung in Beeten und unterschiedlichen
Rasenflächen können automatisiert effizient und wassersparend bewässert werden.
LUPUS-Electronics (2)

Oben: Beim Hersteller Lupusec lassen sich vernetzte Geräte über eine eigens entwickelte
App auf dem Smartphone ansteuern. Links: Die LUPUS-XT1 Plus dient als Zentrale, mit der
verschiedenste Komponenten gesteuert werden können.
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Der Husqvarna Automower 305 kann über
Bluetooth mit der Automower® ConnectApp vollständig per Smartphone gesteuert
werden.

GARDENA

Für die effiziente Bewässerung im Garten gibt es den GARDENA smart Sensor.
Er ermittelt die Bodenfeuchte und -temperatur und passt die automatische Bewässerung
im smart system an.
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SICHERHEIT

SMARTE STECKDOSEN

„Für die moderne Technik sind ausreichend
Stromanschlüsse im Garten unerlässlich“, sagt
Andreas Habermehl vom Zentralverband der
Deutschen Elektro- und Informationstechnischen
Handwerke (ZVEH). Wer allerdings Kabel unbedacht quer durch den Garten zieht, lebt riskant.
Denn ein Stromschlag aus einer beschädigten
Leitung kann lebensgefährlich sein. Aber auch
herumliegende Kabel werden schnell zur Stolperfalle. Nützliche Helfer sind smarte Steckdosen,
die ab Schutzklasse IP 44 gegen Wasser und das
Eindringen von Drähten und Werkzeugen, deren
Durchmesser 1 mm überschreitet, geschützt sind.
Smarte Steckdosen funktionieren als eine Art
Adapter, der die Stromzufuhr angeschlossener
Geräte steuert. Das angeschlossene Gerät selbst
bleibt immer eingeschaltet, gesteuert – also einund ausgeschaltet – wird die Steckdose. Auf diese Weise sind beinahe alle Elektrogeräte – auch
nicht smarte, ältere – in die Haus- oder Gartenautomatisierung integrierbar.

BELEUCHTUNG

Mit gezielter Beleuchtung lässt sich Atmosphäre schaffen und der Garten gekonnt in Szene setzen. Wird die Beleuchtung
in ein Smart-Home-System integriert, geht sie zu einer vorher festgelegten Zeit oder bei Dämmerung ganz automatisch
an. Alternativ kann die Beleuchtung per App von überall aus aktiviert werden. Sinnvoll ist außerdem der Einsatz von
Bewegungsmeldern im Eingangsbereich und auf den Zugangswegen, die mögliche Stolperfallen ganz automatisch ausleuchten. Die IP-Schutzart gibt Auskunft über die Schutzklasse, schließlich sind die Lampen je nach Einsatzort Wind
und Wetter ausgesetzt. Die Ziffern der IP-Nummer geben die Widerstandskraft an. Die erste Ziffer steht für den Schutz
gegen Fremdkörper, die zweite Ziffer gibt Auskunft darüber, wie die Leuchte gegen Wasser und Feuchtigkeit geschützt
ist. Unter einem Dach genügt beispielsweise IP 44. Als smarte Außenbeleuchtung im Freien empfiehlt sich IP 67 und
in Wassernähe wie am Pool oder Teich ist IP 68 ratsam.

Spots zum Anstrahlen von Objekten, Flächen oder
Lichtstreifen an Stufen, Beeträndern oder Geländern –
zahlreiche Hersteller nehmen smarte Leuchten inzwischen in ihr Sortiment auf.
AVM

Mit der intelligenten Steckdose FRITZ!DECT 210 von AVM für den Außenbereich lässt sich der Stromverbrauch messen und ein automatischer
Schaltplan erstellen.

Innr Lighting

Eine gute netzwerkfähige Kamera liefert
auch bei Dunkelheit deutliche Bilder und
kann einen Alarm oder weitere Sicherheitskomponenten aktivieren.

LEBENSWERTE STADTTEILE ENTWICKELN.
PUNKT FÜR PUNKT.
11

EINBRUCHSCHUTZ

Eine gute Gartenbeleuchtung nimmt ungebetenen Gästen
die Versteckmöglichkeiten. Stromsparender als eine Dauerbeleuchtung sind Bewegungsmelder, die das Licht bei Aktivitäten automatisch einschalten. Moderne Bewegungsmelder erfassen die Umgebungshelligkeit und die Körperwärme
von vorbeilaufenden Personen und werden nicht ausgelöst,
nur weil sich ein Ast im Wind bewegt oder eine Katze vorbeiläuft. Bewegungsmelder können aber nicht nur Lichtquellen steuern, sondern beispielsweise auch einen Alarm
auslösen. Einen zusätzlichen Schutz bieten elektronische
Schlösser an Gartentüren und -toren, die sich durch Erweiterungen von beispielsweise Fingerabdruckscanner oder
Code-Tastatur zu einer bestimmten Uhrzeit verschließen
und so sicherstellen, dass über Nacht die Zugangsmöglichkeiten zum Grundstück verschlossen sind. Oder die sich
von unterwegs abschließen lassen, wenn ein Tor versehentlich offen steht.
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Wir verwandeln brachliegende
Grundstücke mit und ohne
Bestand in attraktive Wohnund Gewerbeflächen.
Sie besitzen oder verwalten
ungenutzten Raum?
Dann lassen Sie mit uns
Neues entstehen!
www.hrg-online.de/woistdas
Argus

RAUM ENTWICKELN.
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Die App „Home Connect Plus“
unterstützt auch Homematic IP.

HOME CONNECT PLUS:
EINE APP – UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN
Mit der kostenlosen App von HomeConnect Plus entstehen neue Perspektiven und Möglichkeiten. Verschiedene
Smart-Home-Geräte und ganze Systeme
unterschiedlicher Hersteller lassen sich
miteinander verbinden und zentral steuern
– ganz gleich, ob mit iOS oder Android.
Das erleichtert den Alltag und schafft Zeit
für die Dinge, die wirklich wichtig sind.
Das volle Potenzial des Home Connect
Plus-Partnernetzwerks ergibt sich aus

KOMFORT

dem Zusammenspiel verschiedener Geräte
in personalisierbaren Automationen – ganz
nach persönlichen Vorlieben und Bedürfnissen. Die herstellerübergreifende Home
Connect Plus-App ist ab sofort kostenlos in
Deutschland und Österreich in allen bekannten App-Stores verfügbar. Zudem ist
der Start der App nur ein Startschuss für
die weitere Entwicklung des Angebotes,
von der die Nutzer*innen aller beteiligten
Marken profitieren werden.

Sparen Sie mit dem Kennwort

„Förderprogramm 2/2021“

6,40 kWp PV-Einfamilienhaus-Anlage
inkl. Speicher und Ladestation
• Deckt den typischen Stromverbrauch
eines 3- bis 5-Personen-Haushalts
• 16 Module Trinasolar 400 Wp mono –
als Modulblock angeordnet

SAUBERKEIT

Foto Masaki Okuma, M-Agency, Marion Leflour,
Fred Raynaud, 1988 und WeSoundCompany

STARK, SMART, ZUVERLÄSSIG

Kärcher präsentiert die erste Hochdruckreiniger-Serie mit App-Anbindung. Vom kompakten K 2 Power Control bis hin
zum kraftvollen K 7 Smart Control profitieren alle Anwender von der Verknüpfung zur hauseigenen Kärcher Home &
Garden App. Diese hilft unter anderem bei der Geräteeinrichtung, liefert fachgerechte Tipps zur bevorstehenden Reinigungsaufgabe und hält Erfolge social-media-gerecht in ansprechenden Vorher-Nachher-Bildern fest. Die Grundfunktionen der App stehen für alle Geräte der neuen Power Control-Serie zur Verfügung. Die Modelle der Smart Control-Serie
lassen sich über die Bluetooth-Schnittstelle via App direkt übers Smartphone einstellen. Dort lassen sich zusätzliche
Funktionen aktivieren. Zudem wurden das Design und die Ausstattungsmerkmale des gesamten Portfolios aktualisiert.

Der smarte Regenmesser von Netatmo misst
die Regenmenge in Echtzeit sowie die
Summe des Tagesniederschlags und warnt
bei einsetzendem Regen.

• Batteriespeicher BYD LVS 4.0 kWh
Nutzbare Kapazität 4 kWh (Modular erweiterbar)
• Intelligente Ladestation (Zappi) für Elektroautos mit Energiemanager für modellierendes
Laden mit PV-Überschussenergie
• SolarEdge Hybrid-Wechselrichter SE5K RWS mit
leistungs- und verschattungsoptimierter Parallelverschaltung und Leistungsoptimierer. Jedes Modul produziert seine maximale Leistung und Leistungsverluste
werden ausgeschlossen. 12 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)

WETTERSTATION

Für besonderen Komfort sorgt intelligente Technik im Garten
in Kombination mit einer Wetterstation. Sie besteht aus einem
Sensor, der verschiedene Parameter wie Helligkeit, Temperatur,
Regen und Wind erfasst. Damit lässt sich beispielsweise die
automatische Bewässerung optimieren. Ist sie über ein SmartHome-System mit der Wetterstation vernetzt, wird der Garten
ab einem bestimmten Schwellenwert automatisch bewässert.
Zieht hingegen Regen auf, bleibt die Sprinkleranlage aus und
spart damit Wasser. Bei aller Automatisierung lassen sich alle
Funktionen aber nach wie vor manuell aktivieren und steuern.
Auch auf Terrasse oder Balkon ist der Einsatz einer Wetterstation nützlich. Ist der Sonnenschutz wie Markise oder Rollo
mit der Wetterstation verbunden, kann programmiert werden,
dass sie ab einer bestimmten Temperatur und Sonnenschein
eigenständig verschatten. Auch bei starkem Wind oder Niederschlag schließt der Sonnenschutz automatisch, damit er keinen
Schaden nimmt. Bei drohendem Gewitter kann das Ausschalten aller elektrischen Geräte im Garten veranlasst werden.

Kärcher
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Ob Fahrrad, Felge oder Steinboden:
Die App gibt Tipps zur korrekten
Anwendung der Kärcher Power Control
und Smart Control-Hochdruckreiniger.

• Unterkonstruktion Würth für Ziegel/Betonstein, Solarkabel 6 qmm/
Stecker, inkl. Gerüst und Montage bis 3 Meter Traufenhöhe
• DC-Komplettmontage inkl. Wechselrichter, DC-Überspannungsschutz und Einspeiseantrag
• Zuzüglich Zähleranschluss (AC-seitig). Hierfür erhalten Sie in
Abhängigkeit von Ihrem Zählerschrank nach kostenloser Besichtigung
unsererseits einen Festpreis.
(Die MwSt. in Höhe von 2.680,76 € wird
vom Finanzamt bei Regelbesteuerung
zurückerstattet.)

16.790,-

*Angebot gültig bis
zum 30.09.2021

Euro inkl. MwSt.

Nettopreis nach Förderprogramm
- 1.442,34 Euro Speicher & WR - NBank
- 500,00 Euro E-Ladepunkt,
- NBank
- 900,00 Euro
- KfW 440
und Rückerstattung 2.680,76 Euro MwSt.

11.266,90
Wir sind Ihnen bei
der Antragsstellung
NBank & KfW
behilﬂich.

DIGITALISIERUNG

START-UP YUANDA ROBOTICS AUS
HANNOVER ENTWICKELT VIELSEITIGEN
HELFER FÜR DEN MITTELSTAND

YU – KLEINER COBOT MIT
GROSSEN FÄHIGKEITEN
Text: Sonja Steiner
Wie ein Greifarm eines Roboters sieht der in Grün und Grau gehaltene Cobot des Start-ups Yuanda aus,
doch es steckt sehr viel mehr in der Erfindung des Start-ups Yuanda Robotics aus Hannover. „Cobots
sind Roboter, die mit den Menschen kollaborieren, daher kommt der Name Cobot“, erklärt Christoph
Kremsier, der seit 2018 Mitglied des jungen Unternehmens unter Leitung von Dr. Jens Kotlarski ist.
In dem wie ein Multitool wirkenden „Yu“, wie der Yuanda-Cobot in der Firma liebevoll genannt wird,
stecken vier Jahre Entwicklung, im Sommer soll er TÜV-zertifiziert auf den Markt.
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Yuanda Robotics GmbH wurde 2017 aus dem Institut für
mechatronische Systeme (imes) der Leibniz Universität
Hannover heraus von Dr. Jens Kotlarksi, Prof. Dr. Tobias
Ortmaier und Matthias Dagen gegründet. Dazu brachten
vier Doktoranden ihr Know-how in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI), Bewegungssysteme, IT und Cloud mit
ein. „Mit der Firma Shenyang Yuanda Aluminium Industry Group hatten wir von Anfang an einen starken Partner
an unserer Seite, der uns zugleich die Freiheit gab, die Zukunft der Cobots neu zu denken und ohne begrenzende
Vorgaben einen Roboter ‚auf der grünen Wiese‘ zu entwickeln. Yuanda ist die Firma, die in Peking die Fassade
des sogenannten Vogelnests, des großen Stadions gebaut
hat“, erläutert Kremsier. Wie ein großes Unternehmen wie
die Yuanda Industry Group auf eine Kooperation mit Doktoranden der Universität in Hannover kommt? „Persönliche Kontakte aus dem Studium und der Ruf des Instituts
für mechatronische Systeme in der Robotik brachten uns
2017 zusammen“, berichtet Kremsier, der Yuanda Robotics
2017 durch seine Masterarbeit zum maschinellen Lernen
in der Bildverarbeitung kennenlernte. „Wir sind ein TechStart-up und bezeichnen uns alle als Robot-Creators. Allerdings kommen jetzt mehr und mehr neue Positionen
hinzu, weil wir stetig wachsen – erst waren wir acht,
inzwischen haben wir über 60 Mitarbeiter. Dabei bieten
wir bis zu 15 Studierenden gleichzeitig die Möglichkeit,
bei uns mitzuwirken – der Austausch mit der Uni ist nach
wie vor eng“, fährt der 27-Jährige fort. Das Start-up habe
damals bei „Null“ angefangen, nach dem Motto: Alles
darf ausprobiert werden. „Das war sehr hilfreich! Wir
haben uns alle Technologien in der Uni angeguckt und
geschaut, was braucht die Industrie, was können die aktuellen Roboter und was sind die aktuellen Probleme.“ In
der ersten Phase, die Kremsier mit einem Augenzwinkern
als „Bastelbude“ bezeichnet, konnte jeder der Beteilig-

ten seine Ideen spontan und kreativ umsetzen. „In dieser
Zeit kam der Investor aus China zu Besuch. Das Gehäuse
des Yu kam damals aus dem 3-D-Drucker und war aus
Plastik. Bremse und Motor erhitzten sich während der
Präsentation zunehmend und kurz nachdem der Besuch
wieder gegangen war, schmolz das ganze Ding zusammen! Das war knapp“, erinnert sich Christoph Kremsier
mit einem Lachen.

Vielseitig und
berührungssensibel:
Yu ist für die
Zusammenarbeit
mit Menschen
konzipiert.

„DER ERSTE YU SAH AUS WIE AUFEINANDERGESTAPELTE KLOPAPIERROLLEN“

Seit 2017 hat sich bei Yuanda einiges getan. Jährlich wurde der Standort – kleine Büros in der Südstadt, die eher
an eine Kanzlei als an ein Tech-Unternehmen erinnerten
– gewechselt, um dem ständigen Wachstum und Platzbedarf des Teams gerecht zu werden. „2018 haben wir
unsere ersten Roboter noch in einem ehemals als Archiv
genutzten Raum eines Steuerberater-Büros zusammengebaut“, schmunzelt Kremsier. „Mittlerweile hat sich nicht
nur unser Roboter von einem ersten Prototyp zu einem robusten Produkt entwickelt, auch unsere Organisation ist
gewachsen. Wir haben in den letzten drei Jahren schlanke
Prozesse entwickelt, die uns weiterhin dynamisch und
agil arbeiten lassen. Wie diese Prozesse aussehen müssen
und wie wir in und mit ihnen arbeiten wollen, war auch
bei uns ein langfristiger Lernprozess und wird stetig weitergedacht.“
Der erste Prototyp des Yu wurde 2018 auf der HANNOVER MESSE präsentiert. „Da sah er noch so aus wie sechs
aufeinandergestapelte Klopapierrollen“, erinnert sich der
Ingenieur. „Wir hatten damals auf der Messe einen hohen
Publikumsverkehr, alle waren neugierig. Und dadurch,
dass man ihn anfassen und ausprobieren konnte, kamen
schnell die ersten Kundenkontakte zustande.“ Seitdem hat
Sommer 2021 | radius 30
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Ihr sicherer Baupartner für

ENERGIEEFFIZIENTE

MASSIVHÄUSER

Benutzerfreundliche Technik zeichnet Yu aus.

fair beraten
einzigartig planen
bewährt bauen

Yu wird durch Software für seine Arbeitseinsätze
programmiert.

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

Hat den Cobot mitentwickelt:
Ingenieur Christoph Kremsier von Yuanda.

sich Yu zu einem Tausendsassa entwickelt,
der vieles kann, was ein herkömmlicher Roboter nicht leistet. „Er hat einen Tast- und einen Sehsinn und reagiert auf Berührung –
das heißt, er ist in der Zusammenarbeit mit
Menschen ungefährlich. Und er ist sehr bedienerfreundlich, weil er innerhalb kürzester Zeit startklar gemacht werden kann“,
erklärt Kremsier. Je nach Aufgabe bohrt er
Löcher oder legt Teile zusammen, wobei er
je nach Bedarf mit verschiedenen Zusatzteilen ausgerüstet werden kann. „Das Tolle ist,
dass der Yu so einfach zu bedienen ist wie ein
Smartphone“, erzählt Christoph Kremsier begeistert. Mit der Kombination aus dem Menschen ähnlichen Sinnen und vor allem seiner
Umweltwahrnehmung und einer intuitiven
Bedienung sei Yu der perfekte Assistent, der
sich ohne Robotik-Fachwissen bedienen lasse.

honorieren, der den Menschen zukünftig in
vielen Bereichen unterstützen kann“, betont
Christoph Kremsier.

YU MIT ROBOTICS AWARD
2020 AUSGEZEICHNET

ENGE KOOPERATION MIT
CHINA

Für diese Innovation hat die Yuanda Robotics
GmbH mit ihrem Yu sogar den renommierten Robotics Award der HANNOVER MESSE 2020 gewonnen. Die Jury aus Experten
der Robotik hat 2020 erstmalig einen Roboter zum Gewinner ernannt. In den letzten
10 Jahren wurden eher einzelne innovative
Komponenten oder Softwaretools ausgezeichnet, da die Entwicklungsschritte der Roboter
für die Jury bislang keinen nennenswerten
Quantensprung darstellten. „Wir sind sehr
stolz, dass die Experten der Robotik unsere
Entwicklung und Vorstellung eines Roboters
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Als Zielgruppe für den Cobot nennt er kleine und mittelständische Unternehmen, weil
„der Yu auch für kurze Produktionsphasen
und kleinere Stückzahlen gut geeignet und
im Produktionsprozess vielseitig einsetzbar
ist.“ Mit dem Yu sei es sogar möglich, zwei
Aufgaben wie etwa eine Qualitätskontrolle und eine Montageaufgabe an einem Tag
durchzuführten. Denn der Cobot kann sich
Aufgaben und das Umfeld merken und automatisch wiederfinden. „Yu muss eine Aufgabe
nur einmal gezeigt bekommen und kann sie
auch morgen noch ausführen, auch wenn ich
die Position des Roboters leicht verändere“,
erklärt Kremsier.

Nach wie vor arbeiten bei Yuanda mehrere
Kollegen aus China und bis zur Pandemie gab
es einen regen persönlichen Austausch zwischen den Ländern. Der findet zur Zeit Corona-bedingt rein virtuell statt. „Wir waren
auch regelmäßig bei Yuanda in Shenyang und
ich hoffe, wir können auch in diesem Jahr
wieder dorthin“, berichtet Ingenieur Christoph Kremsier. Er findet die Zusammenarbeit
mit den chinesischen Kollegen und Kolleginnen spannend. „Wir ergänzen uns gut, weil
wir hier in Deutschland eher planungsorientiert sind, in China ist hingegen alles schnell-

lebiger – dort werden Ideen schnell umgesetzt, aber auch schnell verworfen, wenn
es nicht klappt. Wir haben viele Synergien
gefunden.“ Es könne in der direkten Zusammenarbeit auch schon mal vorkommen, „dass
ich ein genaues Bild im Kopf habe und wenn
ich das vermitteln will, versteht der andere
etwas ganz anderes“, erzählt er weiter. „Aber
das muss jetzt nicht unbedingt an den verschiedenen Kulturen liegen, das kann auch
überall anders passieren“, meint er.
Zur Zeit arbeitet Yuanda Robotics mit 15 Kunden aus verschiedenen Bereichen zusammen,
die den Yu als Prototypen nutzen. Dazu gehören ebenso Unternehmen aus der Metallverarbeitung wie aus der Verpackungsindustrie
und der Vorserienfertigung der Automobilindustrie. Gefertigt werden die Cobots hauptsächlich in China, eine kleinere Werkstatt
gibt es aber auch am Firmensitz an der
Carl-Buderus-Straße in Badenstedt. „Wir entwickeln den Yu ständig weiter und können
uns vorstellen, ihn auch in der Pharma- und
Lebensmittelindustrie sowie in der Altenpflege einzusetzen“, erzählt der junge Ingenieur, der sich keinen anderen Job vorstellen
kann. „Wir können jeden Tag etwas Neues
schaffen und haben viele Freiheiten, wobei
uns Jens Kotlarski auf positive Weise pusht
und leitet. Dabei haben wir alle dieselbe Vision – den Yu weiterzuentwickeln, damit ihn
jede und jeder für sich nutzen kann!“
www.yuanda-robotics.de

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

www.af-hausbau.de

Wirtschaftsstandort Seelze

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

Stadt Celle

REGION

HANDEL, GASTRONOMIE UND KULTUR

CELLE MELDET
SICH ZURÜCK

An jedem ersten Freitag im Monat findet in Celle der lange ShoppingFreitag statt.

KANAL29 „BÜHNE AM SCHLÖSSCHEN“

Stadt Celle

Vom 14. Juli bis zum 4. September findet die „Kanal29 Bühne am
Schlösschen“ im Stadtpark „Französischer Garten“ mit einer Kapazität von 250 Personen statt. Der Fokus liegt auf Musikveranstaltungen
mit lokalen Künstlern. Etwa 20 Termine sind geplant. Mit Kabarett
und Rock-, aber auch Klassikprogrammen und Clubnachmittagen mit
DJs wird ein breites Publikum angesprochen.

THEATER IM ZIRKUSZELT

Es sprechen viele gute Gründe für einen Besuch in Celle, aber nun ist endlich wieder etwas los! Im Juni geht ein neues
Format an den Start, denn an jedem ersten Freitag im Monat öffnen die Geschäfte in der Innenstadt bis 20 Uhr. So heißt es ab
dem 4. Juni einmal monatlich länger shoppen, bummeln, genießen und die wunderschöne Altstadt erleben. Natürlich sind neben
den Händlern auch die Gastronomen mit dabei – alles unter Beachtung der jeweils geltenden Coronaregeln. Kleiner Tipp:
In Celle bewegt man sich bequem mit der Luca-App.

Zusammen mit der Innenstadt-Aktion „Herzwerk Celle“ können die
Besucherinnen und Besucher der Fachwerkstadt übrigens auch tolle
Preise gewinnen. Wer seinen Aufenthalt in Celle fotografiert – egal
ob beim Bummeln oder im gemütlichen Straßencafé – mit #herzwerkcelle versieht und in den sozialen Netzwerken postet, hat die Chance,
einen Celler City Gutschein im Wert von 100 Euro zu gewinnen. Das
Gewinnspiel läuft natürlich nicht nur an den langen Freitagen, die
Verlosungen finden jede Woche statt.

MANEGE FREI … FÜR DEN
CELLER KULTURSOMMER!

Auch die Kultur erwacht in Celle wieder zum Leben. Neue Outdoorbühnen, Konzepte und Spielorte für Kultur unter sicheren Bedingungen! Das ist der Celler Kultursommer 2021! Zu diesem Zweck haben
sich Institutionen, Vereine und Kulturschaffende aus der Stadt und
dem Landkreis Celle zusammengetan, um das Format zum Leben zu
erwecken. Mit dabei sind unter anderem das Schlosstheater Celle,
die CD-Kaserne Celle, lokale Initiativen wie Kulturpflanzen und
Kanal29 oder auch der lokale Ableger der Aktion Kulturgesichter, die
die dezentrale Kunstausstellung „Kultur allerorts“ planen. Neben diesen Hauptakteuren sind natürlich zahlreiche Vereine, lokale Bands
und Veranstalter aus der Region vertreten.
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KULTUR ALLERORTS

Unter dem Motto „Manege frei“ realisiert das Schlosstheater zusammen mit regionalen Partnern verschiedene Veranstaltungen an den
Sommerspielorten. Sowohl im eigens aufgestellten Zirkuszelt, dem
Theaterzirkus, als auch im Schlossinnenhof wird von Kabarett bis
zum Rockkonzert die volle Bandbreite der Celler Kulturszene repräsentiert. Weitere Infos und Tickets gibt es unter www.celle.de und
www.celler-kultursommer.de

Celle. So schön.

In Parks und auf Plätzen in Stadt und Landkreis Celle stellen 20 regionale Künstler in Outdoor „Galerie-Lounges“ und 15 Musiker in „Silent
Konzert-Lounges“ ihre Werke vor, die zeitunabhängig, niederschwellig
und eingebettet in den Alltag der Celler betrachtet, gehört oder interaktiv genutzt werden können. Selbständige bildende und darstellende Künstler, Bands erhalten eine Auftrittsmöglichkeit und zeigen die
Bandbreite der freiberuflichen Celler Kulturszene.

Weltoffen.
Und traditionsreich.

Bummeln, Shoppen und Genießen: In Celle können Besucherinnen und
Besucher die lang vermisste Abwechslung mit allen Sinnen erleben.

Entschleunigt.
Und schnell zu erreichen.

Naturnah.
Und vielfältig kultiviert.

www.celle.de
Stadt Celle

Martin Menzel

KULTUR
Turnier mit einem speziell entwickelten Ansatz, bei dem 2er-Teams
immer wieder neu gemischt werden, um das Spiel miteinander zu
stärken. Kooperierende Institutionen sind die Gedenkstätte BergenBelsen, die Per Mertesacker Stiftung, das Fußballmuseum Springe, das
Stadtteilmanagement Neustadt-Heese, das Projekt X Celle in Zusammenarbeit mit Inter Celle 07 e. V. und mit freundlicher Unterstützung
durch den MTV Eintracht Celle.

VERANSTALTUNGSORT UND -ZEIT

Die Auftaktveranstaltung findet auf dem Vereinsgelände des MTV
Eintracht Celle/Inter Celle (Otto-Schade-Sportstadion, Herzog-ErnstRing, 29221 Celle) statt. Ein Workshoptag zum Umgang mit Diskriminierung im Fußball soll nach Absprache mit den kooperierenden
Vereinen in Bergen-Belsen stattfinden. Der Veranstaltungsort des
Turniers wird noch bekanntgegeben. Auftaktveranstaltung: 30. Juni,
18 bis 19.30 Uhr, Streetsoccer-Turnier: 29. August, 14 bis 20 Uhr,
Zielgruppe: Fußballspieler*innen zwischen 14 und 16 Jahren.

ANMELDUNG UND WEITERE INFOS

Interessierte können sich bei Raimund Lazar (Telefon: 05051/4759-0,
E-Mail: bildung.bergen-belsen@stiftung-ng.de) für das StreetsoccerTurnier anmelden. Anmeldeschluss ist der 14. Juli. Auf der Website
steht das Programmheft der Aktionswoche unter „Projekt: Kicken für
Vielfalt und Respekt“ im Bereich „Aktuelles“ zum Download bereit.
www.bergen-belsen.de

Gedenkstätte Bergen-Belsen

Zwei jugendliche Fußballmannschaften im DP-Camp Bergen-Belsen.
Den Rechtsstatus DP (Displaced Persons) erhielten die Überlebenden
des Konzentrationslagers Bergen-Belsen nach ihrer Befreiung. Sie
hatten dadurch Anspruch auf besondere Fürsorge und wurden von der
britischen Armee in der benachbarten Wehrmachtskaserne zunächst
medizinisch versorgt. Später entstand dort das DP-Camp BergenBelsen, in dem überwiegend jüdische Menschen sowie nicht jüdische
polnische Staatsangehörige lebten, die keine Heimat mehr hatten,
in die sie hätten zurückkehren können.
Der Alltag im polnischen DP-Camp wurde in weitgehender Selbstverwaltung durch ein Lagerkomitee organisiert. Es entwickelte sich ein
reges soziales, kulturelles und religiöses Leben. Kindergärten, Schulen
und Kurse zur beruflichen Weiterbildung wurden eingerichtet. Zu den
kulturellen und sportlichen Aktivitäten gehörten Chöre und Musikkapellen, Kunstausstellungen und ein Kabarett, Fußballmannschaften
und Leichtathletikwettkämpfe.

WAS HAT DENN FUSSBALL
MIT GEDENKEN ZU TUN?

KICKEN FÜR VIELFALT
UND RESPEKT
Fußball spielen basiert auf Fairness und Respekt. Barrieren wie unterschiedliche Sprachen, Kulturen oder Altersklassen werden beim gemeinsamen Spiel schnell überwunden. Damit ist Fußball wie gemacht, um ein Zeichen für demokratische Werte
und Vielfalt zu setzen. In der Zeit vom 14. Juni bis 4. Juli wird im Rahmen der „Aktionswoche Vielfalt“ mit einem breiten Veranstaltungsangebot die Vielfalt im Landkreis Celle sichtbar gemacht. Im ganzen Landkreis beteiligen sich viele Institutionen
und Gruppen, auch die Gedenkstätte Bergen-Belsen. Im Projekt „Kicken für Vielfalt und Respekt“ wird Fußballspielen mit der
Vermittlung von demokratischen Werten verbunden.

Das Projekt richtet sich an interessierte Fußballvereine und Fußballbegeisterte, die in dem Projektrahmen mit ihren Spieler*innen im Alter
zwischen 14 und 16 Jahren teilnehmen möchten. In der Auftaktveranstaltung am 30. Juni sollen den Vereinsvertreter*innen und weiteren
Interessierten das Projekt vorgestellt und weitere Schritte besprochen
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werden. In einem folgenden Schritt bekommen die teilnehmenden
Jugendlichen die Möglichkeit, an einem zusätzlichen Termin an einem
Workshop in der Gedenkstätte Bergen-Belsen teilzunehmen, in dem es
um die Auseinandersetzung mit Diskriminierung und Werten im Sport
geht. Abschließend spielen die Jugendlichen in einem Streetsoccer-
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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

SPORT

RECKEN UNTERZEICHNEN ALS ERSTER
HANDBALL-KLUB „CHARTA DER VIELFALT“

RECKEN-WELT –
EIN ORT DER VIELFALT

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Unterzeichnung
als erster Klub der ‚stärksten Liga der Welt‘ unser Bekenntnis zu gesellschaftlicher Vielfalt manifestieren können. Anlässlich des deutschen Diversity-Tages wollen wir
das klare Signal senden, dass das Thema für uns als internationale Mannschaft aus zahlreichen verschiedenen
Nationen und vielen weiteren hauptamtlich, nebenberuflich und ehrenamtlich Mitwirkenden der RECKEN-Welt
selbstverständlich ist. Mit unserer Corporate-SocialResponsibility-Initiative ‚RECKEN VERBINDEN‘ stehen
wir für gelebte gesellschaftliche Integration. Offenheit,
Toleranz und aktive Teilhabe sind bei uns Grundwerte,
die sich bereits in unzähligen Begegnungen bei Heimspielbesuchen von Menschen aus allen gesellschaftlichen
Gruppierungen und bunten Aktionen, auch außerhalb
der RECKEN-Festung, widerspiegeln“, zeigt Geschäftsführer Eike Korsen die große Übereinstimmung der
RECKEN-Werte mit den Idealen der Initiative auf.
Stefan Kiefer, Geschäftsführer der „Charta der Vielfalt“,
hat es sich nicht nehmen lassen, die Urkunde persönlich
zu übergeben: „Das ist ein großes Signal für die Handball-Bundesliga. Die Selbstverpflichtung für einen wertschätzenden und respektvollen Umgang miteinander, ob
in der Geschäftsstelle oder in der Mannschaft, sind ein
großartiger Schritt. Viele Unternehmen oder Vereine folgen dem hoffentlich ebenso.“
Im Gegenzug überreichte Ivan Martinovic ein SonderTrikot der RECKEN, das anlässlich des deutschen Diversity
Tages 2021 mit dem „Flagge der Vielfalt“-Logo ausgestattet
und von der gesamten Mannschaft unterschrieben wurde.

Jan Günther/DIE RECKEN

Übergabe der unterzeichneten „Charta der Vielfalt“: Eike Korsen (Geschäftsführer der RECKEN), Stefan Kiefer (Geschäftsführer des Charta der Vielfalt e. V.)
und RECKEN-Spieler Ivan Martinovic (v. l.).

DIE RECKEN bekennen sich zu „Diversity“ und sind neuer Unterzeichner der „Charta der Vielfalt“. Insgesamt
3.900 Unternehmen und Institutionen sind bereits Teil des Netzwerks unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel und setzen sich damit für ein wertschätzendes und vorurteilsfreies Arbeitsumfeld
ein. Mit der Unterschrift der RECKEN kann die Initiative auf die Unterstützung des ersten Vereins aus der
LIQUI MOLY Handball-Bundesliga zählen.
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„Die Arbeitswelt befindet sich im stetigen Wandel, dessen Herausforderungen wir am Besten als Team – mit
im wahrsten Sinn vielfältigen Talenten und Kompetenzen – gestalten. Als aktiver Partner von mehr als 250
Wirtschaftsunternehmen und sportlicher Botschafter der
Metropolregion Hannover wollen wir Diversity Management nicht nur für unsere eigene Organisationskultur anwenden, sondern auch in der externen Zusammenarbeit
denken und getreu dem Motto unseres gesellschaftlichen
Engagements leben“, bekräftigt Eike Korsen die Überzeugung der RECKEN. „Diese Offenheit genauso gegenüber
den zigtausenden Fans, Freund*innen und Besucher*innen der RECKEN-Festung mit den unterschiedlichsten
Wurzeln und Geschichten begreifen wir auch als Erfolgsfaktor, der das auf Mitgestaltung und Identifikation
ausgerichtete Unternehmensleitbild geprägt hat – und
in Zukunft noch stärker identitätsstiftend sein wird, für
alle Mitarbeiter*innen genau wie für unser gesellschaftliches Umfeld.“
www.die-recken.de

Agentur für Gestaltung,
Text, Lektorat sowie
Print- und Digitalprodukte

0511 284780
hallo@mediengut.com
mediengut.com

Eine für
Alles!

IHR LIEFERSERVICE FÜR
NATURKOST- UND BIOPRODUKTE
www.gemuesekiste.com hotline 05101.588360

GESUNDHEIT

FORSCHUNG MIT WEARABLES AM DIAKOVERE ANNASTIFT

VOLKSKRANKHEIT RÜCKEN –
SCHON ALLES GESAGT?

dieser Fragen bisher kaum möglich, da Studien unter Alltagsbedingungen insbesondere mit rein körperlichen Untersuchungen oder unterschiedlichen Fragebögen durchgeführt wurden.
Eine ideale Diagnostikeinheit zur Untersuchung der Rückenproblematik sollte daher aus wissenschaftlicher Sicht eine Messung über einen
längeren Zeitraum im Alltag, wie am Arbeitsplatz, über mindestens
24 Stunden ermöglichen. Das Team vom Institut für Versorgungsforschung und technische Orthopädie, AnnaTEC, im DIAKOVERE Annastift hat daher die derzeit verfügbaren Verfahren mit tragbaren Sensoren gesichtet und bewertet.
Zur Aktivitäten-Erkennung werden – wie in Smartphones oder Wearables – am häufigsten Beschleunigungssensoren, Gyroskope und Magnetometer verwendet, die auch als Inertial Measurement Unit (IMU)
bezeichnet werden. Das Forschungsteam im AnnaTEC hat sich für ein
KI- und sensorbasiertes mobiles Motiontracking entschieden, das aus
einer Prozessor-Einheit und zwei sehr flachen Sensoren besteht, die
auf Brustbein und Steißbein geklebt werden.1 „Um anhand von Sensordaten Bewegungen exakt erkennen zu können, werden die Sensoren
je Patient kalibriert. Dann wird das Koordinatensystem der Sensoren
mittels Algorithmus und künstlicher Intelligenz in ein körperbezogenes Koordinatensystem transformiert.“ erklärt Professor Dr. med.
Bernd Brüggenjürgen, Leiter des Instituts.
Als Ergebnis werden Rückenhaltung, Bewegungsprofile und die Bewegungsdynamik berichtet. So differenziert das System in Stehen, Sitzen,
Liegen und Gehen. Auch die Bewegungsausmaße werden analysiert:
Streckung, Neutralstellung und unterschiedlichen Beugungskategorien, sowie die Ausprägung der jeweiligen Seitneigungen. Ein Score gibt
Aufschluss über die Bewegungsdynamik.

1

Professor Brüggenjürgen ist mit den publizierten Pilotstudien zufrieden: „Sie zeigen eine gute Akzeptanz des Verfahrens und bestätigen
die Messbarkeit des Behandlungsverlaufs bzw. -ergebnisses bei Rückenproblemen mittels Bewegungssensoren.“ Die 24-Stunden-Messung
konnte beispielsweise schon erfolgreich im betrieblichen Gesundheitsmanagement des Flughafens Wien eingesetzt werden.
„Wir sind optimistisch, dass wir die noch hypothetischen Zusammenhänge zwischen den im „24-Stunden-EKG für den Rücken“ erhobenen Bewegungsprofilen und chronischen Rückenschmerzen in unseren Studien nachweisen können. Dann könnte auch ein Großteil der
mehr als 1 Mio. radiologischen Untersuchungen bei unspezifischen
Rückenschmerzen vermieden werden und die eingesparten Kosten
in eine sinnvolle Prävention investiert werden“, so Brüggenjürgen.

DIE BESTE SITZPOSITION IST IMMER DIE NÄCHSTE

Vor 20 Jahren sagte man, dass gebeugtes Sitzen per se schlecht ist.
Heute wird dies so nicht mehr gesehen, eher sind Abwechslung und
möglichst häufige Bewegungsepisoden relevant. Daher sollte es eher
heißen: Die beste Sitzposition ist immer die nächste. Alle globalen
Leitlinien empfehlen heute bei chronischen lumbalen Rückenschmerzen grundsätzlich: Aktiv bleiben! Das Forschungsteam aus dem
DIAKOVERE Annastift ist überzeugt, dass mit dem 24h-sensorbasierten Motiontracking eine präzisere Diagnostik und ein noch erfolgreicherer, patientenindividueller Therapieansatz möglich ist.

DIAKOVERE Annastift
Institut für Versorgungsforschung und technische Orthopädie –
AnnaTEC
Leiter: Prof. Dr. med. Bernd Brüggenjürgen, MPH
Anna-von-Borries-Str. 1 – 7, 30625 Hannover
www.diakovere.de

Entwickler: Valentin Rosegger und Dr. Robert Pilacek, Wien

Text: Meike Knoop
„Isch hab’ Rücken …“ – was Hape Kerkelings Kultfigur Horst Schlämmer so wunderbar im deutschen Comedy-Vermächtnis
verewigte, ist leider weiter eine schmerzhafte Last für Betroffene: Jeder Dritte leidet aktuell unter Rückenschmerzen.
Fast 90 Prozent der Bevölkerung bekommen mindestens einmal in ihrem Leben Rückenschmerzen. Die Diagnose Rückenschmerz ist die häufigste Beschwerde in Deutschland. Noch schlimmer sind chronische Rückenschmerzen. Bei ca. zwei
Zehntel der Betroffenen kam es in den letzten zwölf Monaten zu chronischen Rückenschmerzen, von denen waren fast
90 Prozent unspezifisch – also ohne erkennbare körperliche Ursache.

Heute entstehen chronische Rückenschmerzen weniger
durch klassische Einflüsse wie Schwerarbeit, sondern eher
durch unsere bewegungsarme Lebensweise. Das MuskelSystem wird dabei zu wenig benutzt. Da auch psychosoziale Belastungen dazu beitragen, dass Schmerzen dauerhaft
entstehen, sind die Ursachen für die Beschwerden daher in
aller Regel von zahlreichen Faktoren abhängig.
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TRAGBARE SENSOREN ZUR ANALYSE
VON RÜCKENSCHMERZEN

Welche Haltungen oder Bewegungsprofile bedingen oder
verschlimmern chronische Rückenschmerzen? Kann die
Therapie mit der Messung des Bewegungsprofils verbessert werden? Und gibt es besonders gefährdete Mitmenschen? Methodisch war die eindeutige Beantwortung

Heizung Sanitär Klima
Beratung•Planung•Ausführung

Ing. Peter Behrens GmbH
Gewerbestraße 11, 31275 Lehrte
Tel. 05175/9299-0
Mail info@peter-behrens-gmbh.de

KULTUR

BEGEHBARE BAUKUNST:

U-BAHN-STATIONEN
IN HANNOVER
Text: Susanne Bührer
Bilder: Hartmut Möller
Kunstvoll, modern, klassisch-elegant oder bunt und wild: Jede einzelne der 19 U-Bahn-Stationen in Hannover ist – anders als
in vielen anderen Großstädten – ein Unikat. Die Stationen sind Kunstwerke, die mit ihrer Gestaltung Bezüge aus dem darüberliegenden Straßenraum aufgreifen und so die Orientierung der Fahrgäste unterstützen. Auch die Anpassung an den jeweiligen
Baustil der Entstehungsjahre lässt sich an den Stationen erkennen. Inzwischen sind einige U-Bahn-Stationen wie Markthalle,
Sedanstraße/Lister Meile und Kröpcke von bekannten Designern komplett neu gestaltet und entsprechen damit der zeitgenössischen Architektursprache.
Kunst im öffentlichen Raum hat in Hannover Tradition. Das Nahverkehrssystem in Hannover zählt zu den modernsten und schönsten der Welt.
Nicht nur die U-Bahn-Stationen, sondern auch avantgardistische BUSSTOPS, modern gestaltete Bahnen und Busse gewannen zahlreiche Preise.
Für den Architekturfotografen und Buchautor Hartmut Möller geht aufgrund des individuellen Designs von den U-Bahn-Stationen Hannovers
eine ganz besondere Faszination aus. Die Corona-Epidemie im Frühjahr 2020 und die damit einhergehenden menschenleeren Bahnhöfe weckten in ihm den schon länger gehegten Wunsch, die Stationen zu fotografieren. Damit möchte er für diese Schmuckstücke sensibilisieren und
den Blick der durcheilenden Passanten auf die Schönheit der Stationen lenken.

Unten: In der Station Waterloo wird seit 2014 die
Stadtgeschichte Hannovers auf 16 Tafeln in Form von Bildcollagen chronologisch erzählt.

Links: In der U-Bahn-Station
Königsworther Platz wird
gestalterisch der in der Nähe
gelegene Große Garten Herrenhausen aufgegriffen. An den
Wänden sind acht historische
Eisentore mit unterschiedlichen
Szenen aus den Herrenhäuser
Gärten angebracht. Die Decke
erinnert in ihrer Konstruktion
an ein Spalier.
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KULTUR
IM GESPRÄCH MIT HARTMUT MÖLLER
Haben Sie eine „Lieblingsstation“ und falls ja, was macht sie
zu Ihrer Lieblingsstation?
Mir gefällt die U-Bahn-Station Hauptbahnhof besonders gut. Sie verfügt über zwei rund 10 Meter breite Mittelbahnsteige, weil sich hier
die Linien A auf den innenliegenden Gleisen und B auf den außenliegenden Gleisen treffen. Somit ist ein barrierefreier Umstieg zwischen den Strecken in nördlicher beziehungsweise südlicher Richtung
möglich. Außerdem zieren statt der üblichen Werbung zwei bahnsteiglange Friese ihre Außenwände. Deren Entwurf stammt vom französischen Künstler Jean Dewasne, der sich von Kathedralen und Fenstern seiner Heimat inspirieren ließ. Die konstruktivistisch wirkenden
Wandbilder weisen Richtung Süden immer wärmer werdende Farben
auf, um Tageslicht zu simulieren.

12.000 Quadratmeter verwandelte der italienische
Designer Massimo Iosa Ghini am Kröpcke anlässlich
der EXPO 2000 in ein Glasmosaik.

„U-BAHN-STATIONEN HANNOVERS“

In dem Buch von Hartmut Möller sind alle 19 U-Bahn-Stationen Hannovers abgebildet. Die Aufnahmen rahmt ein
geschichtlicher Abriss zur Entwicklung des schienengebundenen Nahverkehrs sowie ein Interview mit Prof.
Klaus Scheelhaase, dem Leiter des 1967 eigens gegründeten
U-Bahn-Bauamtes, ein. Kurze Texte erläutern die Namensgebung und Gestaltung jeder Station. ISBN: 978-3938769348

WIR VERLOSEN 5 X 1 EXEMPLAR

„Begehbare Baukunst:
Hannovers U-Bahn-Stationen“

Hardcover-Ausgabe, fadengeheftet, 160 Seiten
Senden Sie zur Teilnahme bis zum 31. Juli 2021
eine E-Mail mit dem Betreff „U-Bahn-Stationen“
an verlosung@radius30.de.
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Ansonsten mag ich sämtliche Gestaltungen jeder einzelnen Station,
die ja allesamt als Unikate mit dem darüberliegenden Stadtraum korrespondieren. Für mich hervorstechend sind dabei Braunschweiger Platz
(Tierärztliche Hochschule), Altenbekener Damm (Gilde Brauerei),
Königsworther Platz (Großer Garten) oder auch die neueren Stationen
mit ganz offensichtlichem Bezug: Christuskirche und Kopernikusstraße.
Werderstraße überzeugt neben den Applikationen der Conti durch ihr
Pop-Art-Design. Die Station Markthalle/Landtag erzeugt durch ihre
enorme Raumhöhe eine sakrale Atmosphäre, auch ihre Backsteinverkleidung ist eine Reminiszenz an die Marktkirche. Sie merken, es fällt
mir gar nicht leicht, mich festzulegen.

BRAUNSCHWEIGER PLATZ

Der Bezug zur Oberfläche ist am Braunschweiger Platz ganz deutlich:
die Tierärztliche Hochschule. Die Wände der Station sind wie große
Teile der Hochschule auch mit roten Backsteinen verkleidet. Vier Sandsteinreliefs zieren die Treppen zur Bahnsteigebene: Darauf sind eine
Geburtshilfeszene aus dem alten Ägypten, das Wappen der Tierärztlichen Hochschule, der Gründer der Tierärztlichen Hochschule, Johann
Adam Kersting, sowie ein Pferd dargestellt, bei dem ein Aderlass durchgeführt wird. An den Eingängen sind über die ganze Station schmiedeeiserne Gitter aus dem 19. Jahrhundert verteilt. Diese stammen von
einem ehemaligen Schlachthof, der sich in der Nähe der U-BahnStation befand.

WERDERSTRASSE

An der Vahrenwalder Straße entstand 1912 das Verwaltungsgebäude
der Continental-Caoutchouc & Gutta-Percha-Compagnie. Daran erinnern die Gummiformen an den Wänden der U-Bahn-Station Werderstraße, die zur Herstellung von Autoreifen benötigt werden. Außerdem
wird in der Station an die Rote-Punkt-Aktion erinnert: Im Juni 1969
demonstrierten Bürgerinnen und Bürger gegen die Fahrpreiserhöhung
der ÜSTRA. Sie organisierten einen alternativen öffentlichen Verkehr,
indem sie rote Punkte verteilten. Autofahrer mit diesem Aufkleber auf
der Windschutzscheibe waren bereit, andere Personen mitzunehmen.

Welche Station ist denn in Ihren Augen architektonisch herausragend?
Ingenieurtechnisch finde ich die Station Lister Platz äußerst interessant. Deren Besonderheit liegt in der übereinanderliegenden Anordnung der Bahnsteige aufgrund beengter Straßenverhältnisse und der
Absicht, ausschließlich unter öffentlichem Straßenraum zu bauen. Zur
Orientierung dominieren grüne Fliesen die obere stadtauswärts führende Ebene beziehungsweise blaue Fliesen die untere Ebene Richtung
Innenstadt.
Haben Sie die Bilder tatsächlich alle zu Zeiten gemacht, in
denen keine Passanten unterwegs waren?
Die Aufnahmen entstanden alle in der Zeit des ersten Lockdowns,
das heißt, es gab insgesamt sehr wenig Publikum. Natürlich ist Geduld und Hartnäckigkeit gefragt, um einen völlig menschenleeren
Raum zu erwischen wie beispielsweise unmittelbar nach der Zugabfahrt. Da die Aufnahmen ohne Blitzlicht gemacht wurden, betrug die Belichtungszeit rund 30 Sekunden, in dieser Zeit durfte
also niemand ins Bild laufen. Zudem hatte ich von der ÜSTRA (die
mir freundlicherweise die Fotogenehmigung einräumten) ein bestimmtes Zeitfenster pro Station vorgegeben, um den dennoch
laufenden Verkehr nicht zu stören.

CHRISTUSKIRCHE

Die U-Bahn-Station Christuskirche liegt direkt bei der evangelischlutherischen Christuskirche. Ihre Gestaltung erinnert daher an eine
Kathedrale. Die Station kommt völlig ohne Stützen aus. Die Decke ist
gewölbt und die Außenwände sind – wie neogotische Kirchen – mit
schlichten roten Ziegeln verkleidet. Vertikal angeordnete Mauerwerksfelder und -linsen sind in der gesamten U-Bahn-Station angebracht.
Spiegel in den Aussparungen lassen sie größer erscheinen. Besonders
der Boden ähnelt einer Kirche: Er besteht aus einem sandsteinfarbenen Terrazzo-Plattenbelag.

HAUPTBAHNHOF

Die U-Bahn-Station Hauptbahnhof ist einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte im U-Bahn-System Hannovers. Hier treffen sich
die A- und B-Strecke. Die Außenwände wurden 1975 großflächig im
Stil des abstrakten Konstruktivismus nach Entwürfen des französischen Künstlers Jean Dewasne gestaltet. Das Kunstwerk „Jet-Underground“ soll Bewegung, Geschwindigkeit und Technik ausdrücken
und wurde mit Autolack auf Sperrholzplatten gesprüht. Es soll auch bei
der geplanten Modernisierung der U-Bahn-Station Hannover-Hauptbahnhof 2022 erhalten bleiben.
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BILDUNG

TEXTARBEIT
MIT TIPPS
AUS DER PRAXIS
Text: Sonja Steiner
Die erfolgreiche Kooperation zwischen der Hochschule für Journalistik und radius/30 geht in die zweite Runde:
Wie auch im vergangenen Jahr präsentiert radius/30 neben der Online-Veröffentlichung drei der herausragendsten Texte
von Studierenden des zweiten Semesters an der Hochschule für Journalistik – recherchiert, geschrieben und bearbeitet
unter Pandemie-Bedingungen im Rahmen des Online-Seminars unter Leitung von Professor Stefan Heijnk und in
Zusammenarbeit mit der Redaktion von radius/30.

Auch in diesem Jahr trafen sich Studierende und Lehrende ausschließlich auf der digitalen Plattform Zoom.
Die Online-Kommunikation stellte eine zusätzliche Herausforderung dar. So sorgten die erschwerten digitalen
Kommunikations-Bedingungen bei der Beschäftigung mit
Kritik und den Schwierigkeiten in der Textarbeit an einigen Stellen für konstruktive Reibung mit den Lehrenden.
Entstanden sind so Texte auf qualitativ hohem Niveau, zu
dem nicht zuletzt Einzelbesprechungen, eine gegenseitige
74

radius 30 | Sommer 2021

wertschätzende Haltung und das hohe Engagement der
Studierenden beitrugen.
Das breitgefächerte Themenspektrum aus den Bereichen
Musik, Sport, Wirtschaft und Kultur, der Auseinandersetzung mit Tod, Sterben und Flucht bis hin zu Themen
aus dem bürgerschaftlichen Engagement spiegelt dabei
die vielfältigen Interessen der Journalistik-Studierenden
wider und bietet interessante Einblicke in ihre Denk- und

Erfahrungswelten. Hier vorgestellt werden Haifaa Alos
Fluchtgeschichte aus Syrien, Felicia Holtkamp zum Thema
PLATZProjekt sowie Torben Kleenes Hintergrundbericht
zum eSport. Die Auswahl fiel bei der Fülle an gelungenen Artikeln schwer, deshalb soll an dieser Stelle auf
weitere besonders erwähnenswerte Texte hingewiesen
werden, die online auf www.radius30.de zu lesen sind.
Dazu zählen die Artikel „Das ist hier nicht immer das finale Ende“ von Lena Kunitz, „Rudern: von Hannover bis

Tokio“ von Laura Heine, „Gehört Müll in die Tonne?“ von
Franziska Balzer und „Hendrik Weydandt – der Bengel
vom Dorf“ von Tom Haferkorn.
Sonja Steiner ist Autorin bei radius/30 und begleitete
als Lehrbeauftragte die Studierenden mit Praxistipps bei
ihrer Textentwicklung.
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ERSTLINGSWERKE

BILDUNG

eSPORT IN
HANNOVER:
MEHR ALS NUR DADDELN?

des Markts. Doch auch die Spieleindustrie nimmt durch die Spiele
viel Geld ein. Nach Aussagen des Marktforschungsunternehmens GfK
Entertainment hat das Spiel FIFA vom Spieleentwickler EA allein in
Deutschland 1,5 Millionen Abnehmer gefunden und ist damit das
meistverkaufte Videospiel 2020 in Deutschland. „Durch die Tatsache,
dass FIFA einfach in der breiten Bevölkerung häufig gespielt wird, hat
es auch eine enorme Reichweite. Dadurch können gerade auf digitalen
Plattformen zurzeit neue Zielgruppen erreicht werden“, erklärt Paul
Wetenkamp. Jedoch bringt so viel Geld auch eine größere Organisation mit sich. „EA hatte uns dann bei den internationalen Turnieren
auch die Flüge und Hotels bezahlt. Das ist natürlich ein schönes Gefühl“, erinnert sich Deutscher.

FUSSBALLVERBÄNDE STEIGEN MIT EIN

Mit Beginn des Jahres 2019 investierte auch der Niedersächsische
Fußballverband in die virtuelle Fußballwelt. „Als Fußballverband
liegt unser einziges Interesse im Bereich der Fußballsimulation. Daher
sprechen wir auch bewusst vom eFootball“, sagt Tobias Siewerin, Mitarbeiter des NFV für den Bereich eFootball. Ob eFootball oder eSport,
der NFV registrierte ebenfalls einen großen Zuwachs an Beliebtheit für
die digitale Fußballsimulation FIFA. „Die Anmeldezahlen beim ersten
NFV-eFootball-Cup 2019 und im Vorfeld der ersten Kreisturnierserie

einen Zusammenhang: „Unabhängig von der Pandemie haben wir
auch einen großen Zuwachs erlebt. Durch die Tatsache, dass die Leute mehr zu Hause waren, kann man sagen, dass die Wahrnehmung
positiver geworden ist und insofern schon davon profitiert wurde.“

„MAN MUSS JEDES JAHR LEISTUNG ABLIEFERN“

Mehrere und besser organisierte Turniere sind auf dem Vormarsch.
So verzeichnete die Virtuelle Bundesliga für diese Saison 26 1. und
2. Bundesligavereine, die sich an dem eFootball-Turnier der DFL beteiligt haben. Sie spielen um ein Preisgeld von 45.000 Euro. „Das ist
auf jeden Fall viel Geld und ein wichtiger Schritt“, sagt Marcel Deutscher. Doch das Thema Preisgeld wird beim Spiel FIFA in Teilen noch
kritisch gesehen. Das liegt mitunter am Spieleentwickler EA, der die
großen Turniere organisiert. „Man muss unbedingt etwas daran ändern. Beispielsweise hat unser Weltmeister 250.000 Dollar erhalten.
Natürlich ist das viel Geld, aber dann kommen vor allem Steuern
sowie die Abgaben an Verein und Agentur dazu“, erklärt Deutscher.
Das Problem sei auch eine Verhältnismäßigkeit. „Das Beispiel ist ja die
Weltmeisterschaft. Wenn man ein so hartes europäisches Turnier mit
den ganzen vorigen Qualifikationen gewinnt, erhält man 15.000 Euro.
Davon kann man mit den Abzügen nicht wirklich auf Dauer leben und
das kann man auch nicht nebenberuflich machen. Dazu kommt noch,

Text: Torben Kleene
Die eSport-Branche wächst nun seit mehreren Jahren. In vielen Spielen gibt es bereits Turniere mit mehreren tausend
Zuschauern, die sowohl online als auch in Stadien vertreten sind. Doch wie sieht es damit eigentlich in Hannover aus?
„Der eSport gerade im Bereich FIFA hat ein enormes
Potenzial“, erklärt Paul Wetenkamp. Er ist Leiter der
eSports-Abteilung von Hannover 96. Der Fußballverein
ist seit dem Herbst 2018 in der Szene aktiv und konzentriert sich dabei vor allem auf die Fußballsimulation FIFA.
„Wir haben diese Branche lange beobachtet und erhielten
dann ein Angebot von der DFL für die Virtuelle Bundesliga. An dieser haben wir dann teilgenommen und ab dem
Zeitpunkt ging es Stück für Stück aufwärts“, erinnert sich
Wetenkamp.

„DAMIT HÄTTE ICH NIE GERECHNET.“

Ein Spieler, der die Entwicklung hautnah miterlebt hat,
ist Marcel Deutscher. Er ist 29 Jahre alt und zurzeit einer
von vier sogenannten professionellen eSportlern bei Hannover 96 für das Spiel FIFA. Er ist erstaunt über diese Entwicklung. „Damit hätte ich niemals gerechnet. Ich bin ja
selber über Umwege zum eSport gekommen.“ Früher war
Deutscher selbst ein Fußballspieler und spielte ebenfalls
hochklassig. „Doch dann erhielt ich eine folgenreiche Verletzung und hatte demnach sehr viel Zeit. Ich hatte FIFA
zwar gelegentlich vorher schon gespielt, konnte dann aber
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mehr Zeit dafür investieren“, schildert Deutscher seinen
Werdegang und ergänzt: „Als ich dann im kompetitiven
Modus gespielt habe und viel gewann, wurden Agenturen
und Vereine auf mich aufmerksam.“ Marcel Deutscher ist
seit zwei Jahren bei Hannover 96 aktiv und hat bereits in
der Vergangenheit viele internationale Turniere bestritten.
„Grundsätzlich fanden solche Turniere schon in Manchester und Shanghai statt.“

EIN WACHSENDER MILLIARDENMARKT

Die Branche wächst weiter. Hochrechnungen des Marktforschungsunternehmens Newzoo haben ergeben, dass
der eSport generell im Jahr 2021 auf etwa eine Milliarde Euro Umsatz ansteigen wird. Newzoo prognostiziert
dazu, dass im Jahr 2021 global 474 Millionen Zuschauer
generiert werden. Diese sind dann nicht nur online vor
Bildschirmen präsent, sondern sitzen auch real in Stadien.
www.hannover96.de/esports/alle-news
Dort befinden sich die eSportler
auf einer Bühne, während die Zuschauer das Spielgeschehen auf einem großen
Bildschirm hinter den Spielern verfolgen können. „Wenn
ich mal andere Spiele betrachte, dann werden damit Arenen gefüllt“, sagt Marcel Deutscher zu der Entwicklung

Torben Kleene

www.nfv.de/spielbetrieb/efootball

Marcel „H96_DonChap“ Deutscher spricht in einem Interview über seine Zeit im eSport

haben uns das große Potenzial gezeigt, das darin steckt. Diese Nachfrage wollen wir für unsere Vereine bestmöglich bedienen“, erklärt
Siewerin. Nach Angaben des NFV haben sich sowohl online als auch
offline in den letzten zwei Jahren mehr als 1.500 Spieler beteiligt.
Indes scheint die Corona-Pandemie das Wachstum zu beschleunigen. Dabei dient der eSport gerade in dieser Zeit dazu, den Kontakt zur Bevölkerung zu halten. Tobias Siewerin erklärt: „eFootball
ist zurzeit möglicherweise so erfolgreich wie nie zuvor – nicht zuletzt auch bedingt durch die Corona-Pandemie. Besonders in der
fußballfreien Zeit am Anfang der Pandemie fanden viele digitale
Turniere in dem Bereich statt und das wurde auch in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen.“ Paul Wetenkamp, Leiter der eSportsAbteilung von Hannover 96, sieht hingegen nicht notwendigerweise

Ein Turnier für die Fußballsimulation FIFA

dass man auch nicht der Einzige ist, der Welt- oder Europameister werden will. In anderen Spielen wie Fortnite erhält ein Spieler Millionen
für einen Turniersieg.“
Ein weiteres Problem scheint zu sein, dass der eSport immer noch
schnelllebig ist. „Es ist einfach so, dass meistens Jahresverträge vergeben werden. Entsprechend muss man auch jedes Jahr seine Leistung
abliefern. Aber manchmal liegt einem zum Beispiel durch ein Update
das Spiel nicht mehr so und dann verschwindet man schnell von der
Bildfläche.“ Trotzdem ist Marcel Deutscher sehr zufrieden mit dem,
was er beruflich macht: „Damit mein Geld zu verdienen, hätte ich vor
Jahren nicht für möglich gehalten.“ Seine weiteren Erfahrungen im
Geschäft des eSport und welche mentalen Leistungen er regelmäßig
abrufen muss, sind im Interview auf www.radius/30.de zu erfahren.
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KREATIVITÄT AUSLEBEN
IM PLATZPROJEKT

Das PLATZprojekt von oben

Text: Felicia Holtkamp
Ungenutzten Raum nutzen, junge Menschen fördern und Projektideen realisieren, das alles bietet das PLATZprojekt.
In Schiffscontainern werden 35 unterschiedliche Projekte umgesetzt: von Bäckerei und Brauerei über Massage-Container
und Ateliers bis hin zu Drogenberatung und Obdachlosenhilfe.

DIE ENTSTEHUNG DES PLATZPROJEKTS

Das PLATZprojekt entstand neben dem Skatepark 2er in Linden an
der Fössestraße. Der bestand vornehmlich aus Betonplatten und einer Treppe mit zwei Stufen - daher der Name 2er. „Die Jungs, die den
Skatepark täglich nutzten, dachten sich damals: Was können wir aus
dieser Fläche und dem gemeinsamen Hobby noch machen?“, erzählt
Florian Lenz, der seit einem Jahr im Vorstand des PLATZprojekts mitarbeitet. Schließlich kam die Idee auf, Platz dahingehend zu nutzen,
dass sich Ideen, Projekte und Menschen frei entfalten können. „Dafür
wurde das Nachbargelände in Beschlag genommen, welches genauso
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„Zu Beginn haben wir fast alle Projekte angenommen“, berichtet Florian. Heute geht mindestens einmal die Woche eine E-Mail mit einer
Projektidee beim PLATZprojekt ein. Von den Vorschlägen werden ca.
70 Prozent aufgenommen. „Wir versuchen, so offen wie möglich zu
sein, aber wenn Projekte unserer grundsätzlichen Offenheit widersprechen, geht das natürlich nicht.“ Die Bewerbung um einen Container findet online unter PLATZprojekt.de/mitmachen statt. Dort
müssen Fragen beantwortet werden, mit denen die Projektidee vorgestellt wird. „Intern stellen wir die Projektidee in unser Forum und es
wird abgestimmt, ob es ein sinnvolles Projekt ist oder ob das Konzept
einfach nicht passt“, erklärt Florian. Wenn es dann passt, werden ein
oder zwei Paten auserkoren, die das Projekt auf seinem Weg begleiten
und unterstützen. Das PLATZprojekt bemüht sich, die Einstiegshürde seinerseits so gering wie möglich zu halten. „Unser Ziel ist es, die
Projekte so schnell wie möglich auf den Platz zu bekommen und arbeitsfähig zu machen.“ Das PLATZprojekt ist vornehmlich ein Ort des
Ausprobierens. Trotzdem müssen bestimmte Regeln befolgt werden.
„Ab und zu kommt dann auch mal das Bauamt vorbei. Die lassen uns
zwar die meiste Zeit in Ruhe, aber so gewisse Dinge wie Brandschutz
sind einfach notwendig“, erzählt Florian. Die Projekte müssen sich
ebenso an Regeln halten: „Zu einem erfolgreichen Projekt gehört eben
auch ein Finanzplan.“

Florian ist fast täglich auf dem PLATZ und ist zur Stelle, wenn Hilfe
gebraucht wird, auch wenn er selbst kein Profi ist. „Ich habe dann
auch bei Sachen mitgeholfen, wovon ich gar keine Ahnung hatte, aber
Bock hatte sie zu lernen“, erzählt Florian. So wird innerhalb von drei
Wochen eine Brachfläche zu einer barrierefreien Terrasse betoniert.
„Am Ende denkt man sich: Ey cool, mal wieder was gelernt, mal wieder was geschafft.“

MINIMALISMUS UND NACHHALTIGKEIT
IM TINYHOUSE

Heute ist das Gelände komplett geschlossen, weil mögliche Ansammlungen von Menschen ein zu großes Infektionsrisiko darstellen. „Obwohl wir ein Schild gegen das Betreten des Platzes haben, kommen
immer wieder Leute auf den Platz, die wir dann wieder nach Hause
schicken müssen“, erzählt Florian. Zunächst werden die Mitglieder
wohl unter Ausschluss der Öffentlichkeit weiter am PLATZprojekt arbeiten. „Man merkt einfach, das PLATZprojekt ist ein offener Spielplatz
für Jung bis Alt, dick und dünn, für Leute aus ganz Europa, die das
Abfeiern“, sagt Florian.

Florian selbst besitzt ein Tinyhouse auf dem Platz, das er vor zwei
Jahren von einem Bekannten übernahm und über Airbnb vermietet.
„Dort übernachten Menschen aus ganz Europa“, berichtet Florian. Das
Tinyhouse ist ausgestattet mit einer Outdoor-Küche, einer Dachterrasse und einem kleinen Schlaf- und Wohnbereich. Minimalismus und
Nachhaltigkeit sind Florian besonders wichtig. Deswegen besitzt das
Tinyhouse eine eigene Solaranlage, sodass ein Großteil des Stroms aus
erneuerbaren Energien gewonnen wird. Die Werk- und Baustoffe, mit
denen der Schiffscontainer zum Tinyhouse verwandelt wurde, sind
auf Ressourcenverbrauch sowie Klima- und Umweltschutz getestet.

KEINE GROSSVERANSTALTUNGEN
WÄHREND CORONA

Bevor die Pandemie ausbrach, bot das PLATZprojekt wöchentliche
Workshops, Flohmärkte und Partys an. „Da waren jeden Tag 100 bis
200 Leute auf dem Platz und haben einfach eine gute Zeit gehabt“,
schwärmt Florian. Die seit dem letzten Jahr geltenden Maßnahmen gegen Corona erschweren solche Großveranstaltungen maßgeblich. Doch
das PLATZprojekt passte sich den neuen Umständen an und entwickelte
Hygienekonzepte. „Mit Bestuhlung, Abständen und eingeschränkten
Besucherzahlen haben wir Konzerte veranstaltet.“ Auch Flohmärkte
wurden mit einer Mindestanzahl an Besuchern wieder möglich gemacht. Trotz der Anpassungen gehen einige Geschäftsmodelle nicht
auf. „Einige Projekte, die hier auch teilweise ihren Lebensunterhalt
bestreiten, sind leider etwas in Schieflage geraten“, berichtet Florian.

brach lag wie der Skatepark zuvor.“ Es wurden zu Beginn zwei Schiffscontainer auf den innerstädtischen freien Raum gestellt, der von nun
an als kreativer Spielplatz zur Verfügung stand. Mit der Zeit kamen
immer mehr Überseecontainer dazu, die Raum für die Entwicklung
neuer Projekte schafften. „Die grundsätzliche Idee der Gründungsväter
und -mütter war es, dass ein bis zwei Personen pro Container dort ihre
Projekte verwirklichen können.“ Anfang 2014 ging das PLATZprojekt
an den Start. Förderungen erhält das Projekt von der Stadt Hannover
und dem Land Niedersachsen.
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EINEM TRAUM FOLGEN,
OBWOHL ALLES
DAGEGENSPRICHT

Mein erster Schritt war die Sprache. Wir sollten die Fähigkeit haben,
alles zu akzeptieren, andere zu respektieren und tiefer in diese Kultur
einzutauchen, denn Integration bedeutet für mich einfach, dazu zu
gehören. Man muss nur offen sein und andere Menschen akzeptieren, dann funktioniert das Zusammenleben viel einfacher. Während
meines Asylverfahrens, das ein Jahr gedauert hat, durfte ich nicht an
offiziellen Sprachkursen teilnehmen und auch nicht arbeiten. Während dieser Zeit versuchte ich, die Sprache selbst von zu Hause aus zu
lernen, wofür ich mir viele Lehrvideos auf YouTube angeschaut habe.
Außerdem konnte ich gut Englisch und das hat mir auch sehr geholfen.
Nach einem Jahr konnte ich an verschiedenen Sprachkursen teilnehmen und bekam auch Unterstützung von der Stadt.

Text: Haifaa Alo
Bevor meine Familie und ich nach Deutschland kamen, hatte ich mein Abitur gemacht, allerdings unter etwas anderen
Bedingungen, als alle vielleicht kennen, denn während der Prüfung hörten wir Explosionsgeräusche. Die Prüfer versuchten,
uns zu beruhigen, und sagten, dass die Stimmen und der Lärm, den wir hörten, weit weg seien und wir weiterschreiben sollen. Ich hatte große Angst und wollte weglaufen. In diesem Moment wusste ich, dass wir woanders nach Sicherheit suchen
müssen. Dann entschieden wir uns dafür, nach Deutschland zu gehen, weil es ein zu großes Risiko gewesen wäre in Syrien zu
bleiben, und Deutschland ein sicheres Land ist, das Flüchtlinge aufnimmt.

Wir mussten aber die türkische Grenze überqueren. Diese Momente
waren einige der schwierigsten Momente meines Lebens, denn die
Angst, die wir hatten, als wir durch die Dunkelheit rannten, kann
ich nicht beschreiben. Plötzlich befindet man sich in einem anderen
Land. In der Türkei fühlte ich mich einsam und fremd und wir, meine
jüngere Schwester und ich, wurden dort von unserer Familie getrennt
und konnten nicht mit ihr nach Deutschland gehen, weil wir volljährig
waren. Als wir uns von unserer Familie verabschiedeten, hatte ich das
Gefühl, dass ich sie nie wiedersehen würde. Wir fühlten uns nicht sicher und trauten uns nicht, nach draußen zu gehen, weil die Lage der
Flüchtlinge nicht gut war. Wir haben wechselseitig bei unserer Großmutter gewohnt und warteten und hofften, dass wir nach Deutschland
gehen können. Nach einem Jahr hat meine Familie es geschafft, die
nötigen Formalitäten erledigt und wir konnten Anfang 2016 ganz offiziell nach Deutschland kommen. Natürlich gab es Schwierigkeiten,
vor allem am Anfang habe ich mich oft sehr einsam gefühlt. Ich wollte
mir eine neue Zukunft aufbauen und neue Menschen kennenlernen.
Hier begann ich, positiv zu denken, um einen Weg zu finden, mich in
die Gesellschaft zu integrieren.

HANNOVER IST MEIN NEUES ZUHAUSE

Mein Name ist Haifaa, ich bin 26 Jahre alt, komme aus Hassake in Syrien,
bin Anfang 2016 nach Deutschland gekommen und studiere Journalismus
an der Hochschule Hannover. Es war für meine Familie und mich sehr
schwierig, unsere Heimat zu verlassen, aber wir lebten im Krieg unter
schwierigen Umständen.

Journalismus-Studentin Haifaa Alo vor dem
Neuen Rathaus in Hannover
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Ich beschloss zu arbeiten und habe als Kellnerin in einem Café gearbeitet. Das war damals eine Herausforderung für mich, weil ich neu
war und anfing, die Sprache zu lernen. Ich konnte nicht gut Deutsch
sprechen und hatte Angst, nicht alles zu verstehen. Dann wollte ich
mich für ein Studium bewerben, aber um für das Studium angenommen zu werden, musste ich viele Anforderungen erfüllen. Natürlich
gab es Momente, in denen ich mir wünschte, alles wäre einfacher und
das Studium würde beginnen, aber trotz allem gab ich nie auf. Ich
habe ein paar Sprachkurse besucht und nebenbei weiter als Kellnerin
in mehreren Restaurants gearbeitet. Dann habe ich bei der Redaktion
Marktspiegel in Burgdorf gearbeitet. Diese Zeit war eine der schönsten
und schwierigsten Zeiten meines Lebens. Es war schwierig, weil alles
in einer anderen Sprache als meiner Muttersprache war und ich noch
Probleme mit der Sprache hatte. Und schön, weil ich in einem Bereich
gearbeitet habe, den ich liebe und den ich studieren werde und womit
ich endlich etwas anfangen konnte.

ICH ALS JUNGE FRAU AUS SYRIEN IN DEUTSCHLAND: DIE KULTURELLEN UNTERSCHIEDE

Die Kulturen unterscheiden sich von Land zu Land und jedes Land
hat seine eigene Kultur. Hier bemerkte ich viele Unterschiede in verschiedensten Bereichen, zum Beispiel im Privatleben, bei der Arbeit,
in der Ehe und in der Familie. Es gibt viele Dinge, von denen ich mir
wünschte, dass sie in meinem Land genauso laufen würden wie hier in
Deutschland, besonders, wenn es um Frauen geht, denn Frauen haben
hier mehr Freiheiten und Rechte als in arabischen Ländern. Dort sind
die Frauen in ihrer Freiheit eingeschränkt. Ich bin dankbar, dass ich
in einer offenen Familie aufgewachsen bin. In meiner Familie kann
ich jede Entscheidung selbst und frei treffen, sie werden respektiert
und unterstützt. Leider gilt das nicht für alle Frauen in Syrien, denn
Frauen wachsen in meinem Heimatland unter verschiedenen Lebensbedingungen auf.
Manche wachsen in sehr offenen Familien auf, andere stammen aus
einem religiös-fanatischen Umfeld. Es gibt Frauen, die gut ausgebildet
sind und die arbeiten gehen, andere bleiben zu Hause. Es gibt auch
Unterschiede zwischen Städten und Dörfern. Das Leben im Dorf ist
für die Frauen meistens schwerer, weil Frauen hier besonders stark von
Männern unterdrückt werden. Ich habe gesehen, welche Chancen und
Möglichkeiten und Freiheiten wir Frauen in Deutschland haben. In
Syrien kümmern sich Frauen um Hausarbeit und Kinder, auch wenn

sie arbeiten oder studieren. Natürlich gibt es Männer, die auch helfen
und die Hausarbeit erledigen, aber das ist in den arabischen Ländern
sehr selten. Hier in Deutschland ist das ganz anders, die Männer haben mehr Verständnis und helfen ihren Frauen bei der Kindererziehung und Hausarbeit. In Syrien herrschen außerdem strenge Moralvorstellungen. Sex vor der Ehe gilt öffentlich als Schande, vor allem
für Frauen. Alle Frauen haben Angst, zum Beispiel die Angst vor den
Eltern oder die Angst vor der Gesellschaft, denn sie werden wegen
ihrer Entscheidungen beurteilt. Wenn es um die Ehe geht, kann eine
große Anzahl von Frauen ihren Ehemann nicht frei wählen, da dies
in den meisten arabischen Ländern leider immer noch mit der Religion zusammenhängt. Sie dürfen nur innerhalb ihrer Religion heiraten.
Ich habe erlebt, dass es Missverständnisse in Bezug auf das Leben von
Frauen in meinem Land gibt. Mir wurde erzählt, dass in Syrien Frauen
kein Auto fahren dürften. Dies betrifft nur Frauen in Saudi-Arabien,
in Syrien ist das normal und es gibt sowohl Männer als auch Frauen,
die Auto fahren.
Als ich anfing, Menschen in Deutschland kennenzulernen, ist mir
aufgefallen, dass viele Deutsche glauben, dass wir in Syrien in Zelten leben und Kamele züchten. Ich bin in Syrien aufgewachsen, habe
zwanzig Jahre dort gelebt und noch nie in meinem Leben ein Kamel
gesehen. So wie ich neu hier war und nichts über das Leben hier wusste, wusste niemand etwas über unser Leben. Manchmal stellten mir
einige Freunde Fragen, die ich seltsam fand. Ich hatte eine Freundin,
und als wir uns unterhielten, gab ich ihr ein Stück Schokolade. Sie
fragte mich, ob es in Syrien Schokolade oder Nutella gebe oder ob ich
sie hier kennengelernt habe. Ich muss immer lachen, wenn ich mich
daran erinnere. Natürlich gibt es in Syrien auch Nutella und Schokolade. Ich habe mich an das Leben hier gewöhnt, aber manchmal
vermisse ich diese Atmosphäre, das Zusammensein und mehr Zeit
füreinander zu haben. In Syrien hatten wir mehr Zeit füreinander
und verbrachten mehr Zeit miteinander. Es ist sehr kompliziert und
schwierig, hier ein Treffen zu planen.

DAS LEBEN SCHENKT UNS IMMER
EINE ZWEITE CHANCE

Aus meiner Erfahrung habe ich gelernt, dass jede Kultur ihre schlechten und guten Seiten hat und wir niemanden nur nach seinem Aussehen oder seiner Herkunft beurteilen sollten, denn wir sind alle sehr
unterschiedlich und für mich ist diese Mischung aus beiden Kulturen
einfach das Beste. Man kann von jeder Kultur etwas lernen und aus
jeder Kultur das Beste herausnehmen.
Ich wohne jetzt mit meiner Familie in Hannover zusammen und versuche, immer einen Schritt weiterzugehen und glücklich zu sein. Wir
müssen positiv denken und dankbar sein für das, was wir haben und
jede Gelegenheit nutzen, um unser Leben zu verbessern. Das Leben
schenkt uns immer eine zweite Chance. Nach Deutschland zu kommen, war meine zweite Chance, nachdem ich im Krieg die Hoffnung
verloren hatte. Hier fühle ich mich sicher, geschützt und frei, das zu
tun, was ich will. Vielleicht beginnt unser Leben erst dann wirklich,
wenn wir den Mut finden, einem Traum zu folgen. Wenn wir etwas
tun, obwohl anscheinend alles dagegenspricht.
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HERBST 2021
Erscheint ab dem 24. September

1001 Creationen Geschenkideen
Bellou Coffee
Delius Juwelier
Immobilien
Energie

Karriere
Familie

designforum Wohnaccessoires
elegant & excellent Wimpern

Sport

Gräf-in-Design Änderungsatelier
i:belle Damenmode
Khalil Coiffeur
Kunsthaus Hannover
Liebe Parfümerie
Lumas Galerie
Lutz Huth Schmuck
Montblanc

Und weitere relevante Themen aus den Bereichen Wirtschaft,
Kultur, Design und Freizeit.

Mühlhausen Pfeifenstudio
Robbe & Berking Silber

HERAUSGEBER

mediengut, Sutelstraße 22, 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,
Sarah Franke, Dirk Gundelach, Nora Hehr,
Nadine Hotze, Meike Knoop, Christoph Maria
Michalski, Bernd Schwope, Sonja Steiner,
Stathi Vassiliadis
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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 urheberrechtlich geschützt. Weitere Verwendung muss durch
radius/30 genehmigt werden.

AUSLAGESTELLEN

In Hannover und Region an ausgewählten
Auslagestellen (Arztpraxen, Gastronomie,
Makler, öffentliche Einrichtungen, Kanzleien,
Pressehandel etc.)
ABONNEMENT

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

Titel: Thomas Durka

Rotonda Ristorante
& Bistro Origlio

Luisenstraße – Ecke Rathenaustraße
www.kroepcke-passage.de

Foto O.Vosshage
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Unsere weltweite Plattform für inspirierende
Persönlichkeiten und lebendigen Austausch.
She’s Mercedes ist eine globale Initiative von Mercedes-Benz, die Frauen
inspirieren, vernetzen und zum Erfahrungsaustausch und Perspektivwechsel
einladen möchte. Im Fokus stehen starke Frauen aus allen Bereichen der
Gesellschaft, die wahre Vorbilder sind und dabei stets sich selbst und
andere bewegen möchten.
Das Streben nach herausragenden Leistungen und das Engagement, die
Entwicklung unserer Gesellschaft aktiv mitzugestalten, vereinen die Marke
Mercedes-Benz mit all diesen Frauen. Wir sind überzeugt: Jede Frau besitzt
den Willen, ihren eigenen Weg zu finden und zu gestalten – und wir unterstützen sie dabei.
Werden Sie Teil unserer Community:
newsletter.shesmercedes.de und mercedes.me/she

She’s Mercedes

@shesmercedes

Anbieter:
Mercedes-Benz
AG, Mercedesstraße
120,
70372
Anbieter: Daimler
AG, Mercedesstraße
137, 70327 Stuttgart,
Partner
vorStuttgart
Ort:
Partner vor Ort: Mercedes-Benz Niederlassung Hannover
Podbielskistraße 293 · 30655 Hannover
Autohausndl.hannover@daimler.com
Mustermann, Autorisierter Mercedes-Benz
Verkauf 5465-0
und Service, Musterstraße 23, 12345 Musterstadt,
E-Mail:
· Tel.: (0511)
|
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Tel.: 0123 45678, Fax: 0123 45679, info@mustermann.de, www.mustermann.de
www.mercedes-benz-hannover.de

