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WOHNUNGSSUCHE
Bauen und Wohnen

EINZELHANDEL
Wirtschaft

JUGENDSCHUTZ IM NETZ
Familie

VIELFALT IN MEDIEN
Gesellschaft

BÄRBEL UND HANS-
JÜRGEN WITTKOPF

Im Gespräch



Das dicke PLUS für Handwerk* und Gewerbe*

Die PLUS CARD 

Weil sie viel bringt und vieles leichter macht!
* Mit entsprechendem Nachweis.

Mehr zur 

PLUS CARD:
0 800/11 444 55

Rausfahren

Aufladen

Reinfahren

30165 Hannover, Schulenburger Landstraße 125 
30880 Laatzen, Erich-Panitz-Straße 1 
BAUHAUS Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co. KG Mitte, Sitz: Schulenburger Landstraße 125, 30165 Hannover

www.bauhaus.info1188xx  iinn  HHaannnnoovveerr  
uunndd  ddeerr  RReeggiioonn
ZZeennttrraallee::  00551111  //  7700  115500  00

wwwwww..bbrraannddeess--ddiieessiinngg..ddee VViieell  bbeesssseerr..

FFüürr  ddiiee  hhääuusslliicchhee  PPfflleeggee  --  WWiirr  bbeerraatteenn  SSiiee  ggeerrnn!!

RRoollllssttuuhhll  „„KKaarrmmaa““  
mmiitt  ffaallttbbaarreemm  RRaahhmmeenn  
uunndd  RRüücckkeennlleehhnnee

• handlicher, ultraleichter Rollstuhl 
 nur 8,7 kg• Gewicht:

mit patentiertem S-Ergo Sitzsystem• 
abnehmbare und nach innen und • 

   außen wegschwenkbaren Beinstützen
Gewicht auf 6,4 kg reduzierbar• 
perfekt für den Reisetransport• 

  224499,,0000  €€

SSttaannddaarrdd  //  PPrreemmiiuumm  
PPfflleeggeebbeetttteenn  
ffüürr  zzuu  HHaauussee

  224499,,0000  €€

WWoohhnnrraauummrroollllaattoorr  
„„LLeett´́ss  DDrreeaamm““  ffaallttbbaarr  

 • nur 55 cm breit
 • besonders schmal und wendig
 • durchängiger Hand- u. Bremsgriff
 • platzsparend zusammen faltbar
 • im Rahmen integrierte Bremskabel
 • Gewicht: 7,24 kg
 • Belastbarkeit: 100 kg

MMiieettmmöögglliicchhkkeeiitt  ffüürr  KKuurrzzzzeeiittppfflleeggee,,  
330000,,0000  €€  ffüürr  mmaaxx..  33  MMoonnaattee

Liegefläche 90 x 200 cm• 
Bett-Außenmaße 111 x 211 cm• 
sichere Arbeitslast 225 kg• 
Höhenverstellung 40 - 80 cm im • 

   Standardbereich
inkl. Seitensicherung 41 cm Höhe• 

 

BBeesstteelllleenn  SSiiee
jjeettzztt  aauucchh  OONNLLIINNEE::

wwwwww..bbrraannddeess--ddiieessiinngg..ddee

BBaaddeewwaannnneennlliifftteerr  
zz..BB..  DDrriivvee  BBeellllaavviittaa  22GG  

449999,,0000  €€

• Gewicht: 9,3 kg
Max. Belastung: 140 kg• 
Höhe der Rückenlehne: 64 cm• 

• Sitzhöhe in höchster Position: 48 cm
Sitzhöhe in niedrigster Position: 6,5 cm• 
Sitztiefe: 42 cm, Sitzbreite: 35 cm• 
Gesamtlänge: 83 cm, Gesamtbreite: 70 cm• 
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SSeeiieenn  SSiiee  uummssiicchhttiigg  uunndd  bblleeiibbeenn  SSiiee  ggeessuunndd!!
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SSeeiieenn  SSiiee  uummssiicchhttiigg  uunndd  bblleeiibbeenn  SSiiee  ggeessuunndd!!

IST DAS KUNST?

Haben Sie es erkannt? Die „Mendini-Haltestelle“ am Steintor ziert unser  
Cover. Sie ist eines der 200 Kunstobjekte in Hannovers öffentlichem 
Raum. Was 1970 als „Experiment Straßenkunst“ begann und für kont-
roverse Diskussionen innerhalb der Bevölkerung sorgte, ist heute nicht 
mehr wegzudenken. 

Raum für Begegnung
Bärbel und Hans-Jürgen Wittkopf gründeten vor 25 Jahren die Gemein-
schaft Bothfelder Kaufleute (GBK). Im Interview erzählen sie, weshalb 
es ihnen am Herzen liegt, Stadtteile lebenswert zu gestalten und Men-
schen miteinander zu vernetzen.

Wohnräume
Die Region Hannover entwickelt sich baulich weiter, dazu tragen zahl-
reiche Neubauprojekte bei. Wir haben uns einige davon genauer ange-
sehen und stellen sie vor.

Digitaler Raum
Was leistet das neue Jugendschutzgesetz für mehr Schutz von Kindern 
und Jugendlichen im Internet? 

Raum für Veränderung
Während des Lockdowns war in den Medien viel über die kreativen 
Ideen der Einzelhändler zu lesen: neue Geschäftszweige, andere Ver-
triebswege. Doch wie geht es ihnen heute? 

Raum für Information, Inspiration und Unterhaltung – das möchten 
wir Ihnen mit dieser Ausgabe geben und wünschen Ihnen viel Spaß 
bei der Lektüre.

Susanne Bührer, Chefredaktion

Herbst 2021 | 3radius 30

EDITORIAL



JETZT UNSEREN JETZT UNSEREN 

NEWSLETTER ABONNIEREN NEWSLETTER ABONNIEREN 
UND IMMER ZUERST UND IMMER ZUERST 
INFORMIERT SEININFORMIERT SEIN

10

48

76

22

42
66

INHALT
 3 Editorial

 6 Regional

 8 Verlosung

  Im Gespräch
10 Bärbel und Hans-Jürgen Wittkopf:
  „Ohne geht es auch nicht“

  Lebensart
18 This is for you, Hannover!

 Bauen und Wohnen
22  Wohnungssuche
28  hanova realisiert Tiny-Houses
31  Kronsrode-Mitte: Hier entsteht Zukunft
34  Vereinfachung beim Betrieb von  
  Photovoltaikanlagen
36  Thaers Quartier: „Das ist alles andere 
  als gewöhnlich“

  Region
40 Celle: Fokus auf regionale Stärken

  Gesellschaft
42 Wie Medienschaffende Sachen 

zur Sprache bringen (sollten)
47  Online-Vortragsreihe: „Alles geregelt?“

  Natur und Umwelt
48 Natur bewahren

  Familie
52 Mehr Schutz für Kinder und Jugend- 

liche im Netz
56  Jugendschutz im Arbeitsrecht
58  Grundsteinlegung für neues Mutter- 
  Kind-Zentrum HENRIKE 
60  Jugendberufsagentur Hannover:   
  Unterstützung für junge Menschen

  Recht
62  Unternehmensnachfolge für kleinere  

Betriebe und Selbstständige

  Wirtschaft
64  Fettnäpfchen-Gefahr für Start-ups
66 5 Stimmen aus dem Einzelhandel

  Kultur
76 Pretty Krass: Noam Bar

  Gesellschaft
80 Willkommen im Club

 82  Abo, Hanno und Impressum

4 |  Herbst 2021 Herbst 2021 | 5radius 30 radius 30



Camping mit Stil:

MOORMANNS HOLZKLASSE

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

•   Zurückhaltende Materialien und ein 
funktionales Design

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

CB Fahrzeugbau GmbH & Co. KG  
VW T6 Camping Vans
Hans-Böckler-Straße 34 – 36 
30851 Langenhagen
info@custom-bus.de · www.custom-bus.de
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40 JAHRE WIRTSCHAFTS-SENIOREN  
HANNOVER ALT HILFT JUNG E.V.
„Das in seinem Berufsleben erworbene Wissen und die Er-
fahrungen sollten doch für andere nutzbar sein“ – unter die-
sem Motto trafen sich im Jahre 1981 einige ehemalige Ma-
nager und Führungskräfte, um zu überlegen, wie man diese 
Idee in die Praxis umsetzen könnte. Sie gründeten die „Aktion  
Rentner helfen jungen Unternehmern“. 

Wirtschafts-Senioren sind ehemalige Führungskräfte, Experten 
und Unternehmer aus Industrie und Handel. „Unser Berufsleben  
haben wir hinter uns. Heute stellen wir unser Können, unser 
Wissen und unsere Erfahrung gerne all denen zur Verfügung, 
die wir damit unterstützen können, erfolgreich zu sein, zu blei-
ben oder zu werden“, erklärt Jochen Lauenstein, Vorstand der 
Wirtschafts-Senioren Hannover. 22 Mitglieder mit nahezu 900 
Berufsjahren Expertenwissen aus unterschiedlichsten Branchen 
stehen zu den Themen Unternehmensnachfolge, Existenzgrün-
dung, Unternehmensberatung und Coaching professionell und 
kostengünstig zur Verfügung. 

Das Motto, welches noch heute für die Vereinsmitglieder Gül-
tigkeit hat, wurde inzwischen bei über 12.500 Beratungen an-
gewandt und umgesetzt. Mit Stolz blicken die Vereinsmitglie-
der auf einige sehr erfolgreiche Projekte der vergangenen Jahre 
zurück.

Der Verein in Hannover kann als Keimzelle der deutschland-
weiten Organisation der Wirtschafts-Senioren gesehen werden. 
Von hier ergaben sich Gründungsaktivitäten an 16 weiteren 
Standorten bundesweit, an denen nach dem Beispiel der Wirt-
schafts-Senioren in Hannover entsprechende Vereine gegrün-
det wurden. Auf diese Weise leisten die Wirtschafts-Senioren 
bundesweit einen wesentlichen Beitrag in der Gründungs- und 
Beratungsszene.
www.wirtschafts-senioren.de

Die Wirtschafts-Senioren Rolf Harck, Josef Gemmeke, Rüdiger 
Adamy, Jochen Lauenstein und Walter Haß (v. l.)

REGI- 
ONAL

Ein Großteil der Sportlerinnen und Sportler aus Hannover, die 
an den Olympischen und Paralympischen Spielen teilgenommen 
haben, trugen sich nach ihrer Rückkehr ins Goldene Buch der 
Stadt ein, darunter auch die Rollstuhlbasketball-Nationalspieler 
Tobias Hell, Jan Sadler und Jan Haller. 

Für Nationalmannschaftskapitän Jan Haller gab es in Tokio trotz 
leerer Ränge bei den Wettkämpfen ein Fan-Highlight auf dem 
Weg zur Eröffnungsfeier: Viele Menschen standen am Straßen-
rand und jubelten den Sportlern in den Bussen auf dem Weg in 
die Arena zu. „Die haben diszipliniert mit Abstand und Maske da 
gestanden, haben selbstgebastelte Plakate hochgehalten, haben 
uns zugewunken und gesungen“, so Haller. „Die Leute dürfen 
nicht mit in die Arena und feiern uns hier trotzdem – in dem 
Moment sind mir fast die Tränen gekommen.“

Gewachsen sind United-Kapitän Sadler und Nationalmann-
schafts-Debütant Hell. „Das Turnier war für mich eine der größ-

EINE VERANSTALTUNG MIT ZUKUNFT
Save the Date! Am 2. Februar 2022 laden wir Sie ein, zukünftige  
Arbeitswelten zu entdecken: Bei der Veranstaltung in unserem Hause  
wird die Trendforscherin und Autorin Birgit Gebhardt in ihrem span-
nenden Vortrag zum Thema „Das sensitive Office – smart und human“ 
Wert und Wandelbarkeit des zukünftigen Büros erörtern. Im anschlie-
ßenden Come Together freuen wir uns über den gemeinsamen Aus-
tausch und unser 1.200 qm großer Living Showroom lädt Sie ein zum 
Ausprobieren, Staunen und Wohlfühlen. Hier können Sie sich über 
vielfältige Elemente zukünftiger Arbeitswelten informieren. Seien Sie 
gespannt und halten Sie sich den Termin frei! 

Mehr Infos in Kürze auf office360.de oder vorab per Telefon bei:  
Marianne Sørensen, 0511 1247225
www.office360.deDauphin office360

Hannover United

Von links: Tobias Hell, Jan Sadler, Jan Haller und „Ex-Fuxx“ Phillip Schorp 
im Neuen Rathaus

TEAM GERMANY ROLLSTUHLBASKETBALL:  
„DER WEG DER MANNSCHAFT IST NOCH 
NICHT VORBEI“

ten Erfahrungen in meiner sportlichen Karriere – auch, wenn es am 
Ende nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Dieses 
Gefühl macht Lust auf mehr“, sagt Sadler mit Blick auf die Europameis-
terschaft in Madrid im Dezember sowie die kommenden Paralympics 
in drei Jahren in Paris. Sowohl für Sadler als auch für Hell waren es die 
ersten Paralympics. „Ich habe jede einzelne Minute genossen“, so Hell.
www.hannover-united.de
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IHR LIEFERSERVICE FÜR  
NATURKOST- UND BIO-PRODUKTE 
Die Gemüsekiste liefert Ihnen eine große Auswahl an Bio-Lebensmitteln  
– bevorzugt aus der Region Hannover – direkt nach Hause und an den  
Arbeitsplatz. 100 Prozent Bio. 100 Prozent Frische.  
Regional ist erste Wahl. Obst und Gemüse werden bevorzugt aus der  
Region Hannover bezogen. Das garantiert Tagesfrische, faire Preise und  
minimiert Schadstoffemissionen. Rund um die Uhr bestellen. Hotline 
05101 588360 oder bestellen Sie bequem über unseren Onlineshop.
www.gemuesekiste.com

Senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Entdeckerkiste“ an verlosung@radius30.de.

2 Entdeckerkisten  
im Wert von je ca. 35 Euro 
Beispielhafter Inhalt: Möhren, Buschbohnen, 
Gemüsezwiebel, Tomaten, Salat, Birnen, 
Trauben, Mango, Wassermelone, Eier,
Kartoffeln, Brot der Woche.

BUBBLEMANIA 2021 – 
SCHILLERND BUNT UND EINFACH WUNDERSCHÖN!
Sich mit einem Seifenfilm umhüllen, Seifenblasen auf Kohlendioxid schweben lassen oder 
selbst große Seifenblasen erzeugen – das Seifenblasenfestival „Bubblemania“ vom 16.10. 
bis zum 31.10.2021 im phaeno in Wolfsburg ist ein großes Vergnügen für die ganze Fa-
milie. Kinder und Erwachsene entdecken in Shows, Mitmachlaboren und an Experi-
mentierstationen, was alles in den schillernden Wunderwerken steckt.
www.phaeno.de

Senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff  
„phaeno“ an verlosung@radius30.de.

3 Familientageskarten
im Wert von je 34 Euro 

Teilnahme bis zum 
17. Oktober 2021

Matthias Leitzke

Janina SnatzkeThomas Koschel

1 x 6er Testset
1 x 4er Travelset
1 x Kerze 300 g der Wahl 

NACHHALTIGE DUFTKERZEN VON 
SCENTORIE
Immer hübsch der Nase nach! Bei SCENTORIE über-
zeugt nicht nur die Optik, sondern auch die inne-
ren Werte. Ihre nachhaltigen Duftkerzen gießt die 
Gründerin Susanne Peuker in Hannover von Hand. 
Anstatt Erdöl (Paraffin) verwendet sie Rapswachs in 
ihren Kerzen und verzichtet auf schädliche Duftin-
haltsstoffe wie Phthalate und UV-Filter. Die hüb-
schen Gläser lassen sich nach Abbrennen der Ker-
ze wunderbar als Vase umfunktionieren oder mit 
einem DIY-Set einfach wieder selbst nachfüllen.
www.scentorie.de

Teilnahme bis zum 
30. November 2021

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

Senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff „artothek“ 
an verlosung@radius30.de.

NIE MEHR LANGEWEILE AN DEN WÄNDEN! 
DIE ARTOTHEK HANNOVER VERLEIHT DIR KUNST. 
Ein Angebot für alle, die Lust auf Veränderung haben und sich gerne 
inspirieren lassen, die sich nicht festlegen wollen oder können – 
musst Du auch gar nicht!
Mit unserem Gutschein kannst Du ausprobieren, wie es ist, alle drei  
Monate ein neues Bild einziehen zu lassen: ein Jahr lang Neues für 
Deine Wände – alle drei Monate ein Bild leihen.
www.artothek-hannover.de

Gutschein für eine 
Jahresmitgliedschaft

Teilnahme bis zum 
15. Dezember 2021

VERLO- 
SUNG

Teilnahme bis zum 
8. November 2021
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radius/30: Die Frage sei erlaubt: Sie beide sind die 
Triebfedern der GBK und scheinen sogar optisch 
ganz aufeinander abgestimmt. Kann es sein, dass 
Sie zusammen einkaufen gehen? Das wäre ja der 
Traum einer jeden Frau.
Hans-Jürgen Wittkopf: Ja, das ist gut möglich. Zumindest 
wenn es um die Klamotten geht.

Bärbel Wittkopf: Mein Mann ist tatsächlich jemand, der 
gerne durch Läden bummelt und Mode kauft. Das machen 
wir auch gerne zusammen. Mein Mann hat für jede Ge-
legenheit die passenden Socken. Da achtet er sehr drauf, 
dass alles passt.

H.-J. W.: Ich stehe tatsächlich täglich vor meinem großen 
Schubkasten, der ist voll mit Strümpfen. Aber auch die 
Brille muss farblich passen, wie Sie sehen.

B. W.: Ja, da besitzt er auch eine kleine Sammlung.

H.-J. W.: 40, 50 Stück müssten es sein.

Inwiefern hat dieser kleine, ich nenne es jetzt mal 
Spleen, etwas mit Ihrer Tätigkeit als Kaufmann und 
Vorsitzender der GBK zu tun?
B. W.: Wir sind beide in der Einrichtungsbranche tätig. 
Da ist es sehr wichtig, ein Gefühl für Farben und Stoffe 
zu haben. Wir sind noch gut im Arbeitsleben drin. Wir 
müssen ja. Weil die Rente nicht ausreicht.

Wie verbinden Sie Ihre Tätigkeit als selbstständige 
Unternehmer mit Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit?
B. W.: Unsere Firma, Bothfelder Wohnkonzepte, führen 
wir in kleinem Rahmen weiter. Wir bedienen viele alte 
Stammkunden, die sich immer wieder bei uns melden. 
Die geben uns den Schlüssel in die Hand und sagen: Nun 
macht mal.

H.-J. W.: Das sollte man auch erwähnen: Wir agieren seit 
20 Jahren nachhaltig. Schließlich reden wir oft den Kun-
den aus, ihre alte Küche wegzuschmeißen. Wir arbeiten 
die Küche lieber auf. Ein typisches Beispiel: Ein Kunde 
muss wegziehen und trauert um seine Küche, die 

»OHNE GEHT ES 
  AUCH NICHT«

Text: Bernd Schwope 

Mit einer Uhr, deren Zeiger auf fünf vor zwölf steht, fing alles an. Im Jahr 1995 initiierte das Ehepaar 
Bärbel und Hans-Jürgen Wittkopf die Gemeinschaft Bothfelder Kaufleute e. V. (GBK). Aus ursprünglich  
13 Mitgliedern sind fast 150 geworden. Letztes Jahr feierte die GBK ihr 25-jähriges Jubiläum. Wir  
trafen das Ehepaar Wittkopf in ihrem Vereinsbüro in der Sutelstraße und erfuhren, dass ein Kaufleute- 
verband auch beim Thema Digitalisierung, Stadtteilentwicklung und Kulturarbeit wichtige Impulse  
setzen kann. Bevor es aber zum großen Faktencheck ging, galt es, vorab ein wichtiges Detail zu klären …

BÄRBEL UND HANS-JÜRGEN WITTKOPF
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Zuhause angekommen.

Immer am Puls 
der Region.

Denn unser Herz 

schlägt für die Menschen, 

die hier leben.  

Strecke sechs Apotheken zu finden waren. Man hat uns leider nicht 
gehört. Das Ergebnis: Die Apotheke ist pleite gegangen. Jetzt wird 
ein Facharzt reingehen. Handel und Wandel wäre vielleicht besser 
gewesen. Aber nebenbei bemerkt: Ärzte sind bei uns auch Mitglied. 

Ich höre also raus, es sind nicht nur Kaufleute in der Gemein-
schaft Bothfelder Kaufleute organisiert?
H.-J. W.: Nein. Aber es hat alles mit Kaufleuten angefangen. Doch wir 
merkten schnell, dass die ganze Bandbreite an selbstständigen Be-
rufen zu unserem Stadtteil gehört. Die Anfragen zur Mitgliedschaft 
folgten alsbald. So ist es gekommen, dass auch Architekten, Ärzte, 
Künstler unserer Gemeinschaft beigetreten sind. Die Gründe dafür 
sind vielfältig. Es gibt Idealisten, die sich mit dem Stadtteil identifi-
zieren. Es gibt welche, die sehen nur den Profit. Dann gibt es wieder 
Leute, die unbedingt das Logo an der Tür haben müssen, weil der 
Verein diese Strahlkraft hat und die Kunden danach fragen.

Wer Ihre Homepage liest, bekommt den Eindruck, dass Sie 
mehr bewegen als nur eine Interessenvertretung von selbst-
ständigen Händlern und Dienstleistern zu sein. 
B. W.: Durch unsere Bekanntheit sind wir fast schon ein Bürgerbüro. 
Es kommen wirklich drollige Anfragen. Etwa wurde sich bei uns  
darüber beschwert, dass die Kurze-Kamp-Straße zu dreckig wäre. 
Das ist ja nicht die Aufgabe unseres Vereins, aber wir haben uns ge-
kümmert. Nun wird vor Ort für Sauberkeit gesorgt. 

H.-J. W.: Wir sind vor 25 Jahren die Ersten gewesen, die die Stadt 
als auch die IHK überzeugen mussten, dass die Zukunft nicht Wer- 
begemeinschaften sind, sondern Standort- bzw. Marketinggemein-
schaften. Vom Stadtteilfernsehen über den Herbstmarkt bis zu den 
Magazinen „Veranstaltungen & Termine“ und „Bothfeld Magazin“ 
gehen wir weit über den üblichen Rahmen hinaus. 

Wie hat alles angefangen? Wie sind Sie überhaupt auf die Idee 
gekommen, die GBK zu gründen?
B. W.: Das fing alles mit der „grünen Wiese“ mit dem Bau des Ein-
kaufszentrums in Altwarmbüchen an. In unserem Stadtteil kam die 
Sorge auf, dass diese Unternehmenskonzentration unsere Kunden 
wegnimmt. Wir führten ja damals noch unser Möbelhaus mittlerer 
Größe, während in Altwarmbüchen Porta entstand. Möbelhäuser 
wie wir oder Redigan sind in der Zeit ja auch alle draufgegangen. 
Wir merkten aber, das trifft uns nicht alleine. Also haben wir eine 
Aktion gestartet.

erst sieben Jahre alt ist. Aber die muss nicht auf den Sperr-
müll. Eine Küche ist wie Legosteine. Die lässt sich wie-
der neu zusammenbauen und um ein paar hübsche Ideen 
ergänzen.

B. W.: Wir lassen dem Kunden dabei natürlich seinen 
Freiraum. Er soll entscheiden, was für ihn Sinn macht. 
Von zehn Fällen können wir den Kunden in neun Fällen 
überzeugen.

Kommen wir zu Ihrer Tätigkeit in der GBK. Was 
bieten Sie Ihren Mitgliedern? 
H.-J. W.: Das ist sehr viel. Ich kann Ihnen ein paar Stich-
worte liefern: Weiter- und Ausbildung durch Workshops, 
Vorträge, Seminare, Netzwerk-Frühstücke, günstige Bera-
tung in Wirtschafts- und Rechtsfragen, Infrastrukturma-
nagement und vieles mehr.

Wie muss man sich das vorstellen: Eine Immobilie 
wird frei und Sie werden um Ihren Rat gefragt, was 
am besten dorthin passt?
H.-J. W.: Im Verein sind viele Mitglieder, die Immobilien 
mit oder ohne Gewerbeanteil besitzen. Über Leerstände 
werden wir schnell informiert und nach unserer Meinung 
gefragt. Wir raten dann beispielsweise: Hier passt eine 
Eisdiele rein, aber kein Café und keine Bäckerei. Aber es 
gibt auch immer wieder Immobilienmakler, die wenig da-
rüber nachdenken, ob das in die Infrastruktur passt. Die 
wollen nur die Provision schnell kassieren. Oft scheitert 
das. Dann kommen wir wieder ins Spiel. 

B. W.: Am Anfang der Sutelstraße Nähe Podbi steht ak-
tuell ein Laden leer – einst der Standort einer Apothe-
ke. Wir hatten damals davon abgeraten, da auf kürzester 

Die Grundversorgung 
im eigenen Stadtteil 

zu sichern ist ein 
wichtiges Anliegen 

von Bärbel Wittkopf.

»WIR SIND SCHON FAST  
   EIN BÜRGERBÜRO«
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B. W.: Mit 30 – 40.000 Besuchern und 110 Ständen aller Couleur sind 
wir das größte Stadtteilfamilienfest Hannovers. Jeder Stand muss da-
bei eine gemeinnützige Aktion wie etwa ein Kinderspiel durchführen. 

H.-J. W.: Allerdings: Mehr als zwei Glücksräder gibt es bei uns nicht; 
das wäre zu einfach. Wir wollen ja ein originelles Stadtteilfest sein. 

Sie sind auch im Nordostverband organisiert. Wie ist es dazu 
gekommen? 
H.-J. W.: Wer mit der Stadt Hannover sprechen und auch Fördermittel 
bekommen will, muss sich zu einem noch größeren Verband zusam-
mentun. Wir haben also vor sechs Jahren diese Dachorganisation ge-
gründet. Im Nordostverband sind vorläufig 7 Standortgemeinschaften 
zusammengeschlossen. Das sind ca. 350 Unternehmen. 

Was konnten Sie bewirken?
H.-J. W.: In der Pandemie ist das Hannover Nordost Portal www.han-
novernordost.de entstanden. Die Stadt hat fast 70.000 Euro bis 2022 
an Förderung dazugeschossen, um das Projekt zu entwickeln. Auf dem 
Portal sind Shops integriert, in denen Kaufleute ihre Waren anbieten 
können. Dieser Service ist bis dato kostenlos. 700 Unternehmen sind 
dabei. In der Coronakrise ist es wichtig, dass Händler, Dienstleister 
und Handwerker ein Füllhorn haben in Bezug auf das Online-Geschäft, 
was abfedert, was im stationären Handel nicht machbar ist. 

H.-J. W.: Wir kannten den netten „Nikolaus Konrad“ mit seiner Pferde- 
kutsche, der bei uns in der Familie immer auftrat. 

B. W.: „Nikolaus Konrad“ haben wir dann engagiert und 1995 los-
geschickt. Er sollte 30 Geschäftsleuten in Bothfeld Wanduhren mit 
einem kleinen Briefchen schenken. Die Uhr war auf fünf vor zwölf 
eingestellt. In dem Brief machten wir den Vorschlag, uns doch mal 
zusammenzusetzen. Schließlich hätten wir doch alle das gleiche  
Problem. 

H.-J. W.: Anfang 1996 saßen wir dann mit ein paar Kaufleuten zusam-
men. Das war erstmal nur als Stammtisch gedacht. Dann kam die Idee 
auf, einen Verein zu gründen. Gesagt, getan. Im Mai gründete sich der 
Verein und im Herbst fand bereits der erste Herbstmarkt statt. Unser 
erstes großes Highlight. Von 13 Gründungsmitgliedern sind wir in kür- 
zester Zeit auf fast 150 Mitglieder gewachsen. 

Gibt es für Ihre Mitglieder eine Verpflichtung, aktiv mitzuar-
beiten? 
H.-J. W.: Nein. Wir rufen aber immer wieder dazu auf. Da sich aber un-
sere Mitglieder für ganz unterschiedliche Dinge interessieren, bilden 
sich Ausschüsse. Wie etwa für den Herbstmarkt. Der fing ganz klein 
an. Dann kamen Schulen und Vereine dazu, die mitmachen wollten. 
So ist aus einem Kaufmannstreff ein richtiges Stadtteilfest entstan-
den. Ich finde auch, dass sich unser Stadtteilfest von anderen abhebt.

Apropos Pandemie: Wie gehen Sie mit dieser Krise um? 
Wie können Sie aktiv eingreifen, um Ihren Mitgliedern zu 
helfen?
H.-J. W.: Unsere Mitglieder helfen sich gegenseitig. Es gab etwa 
Steuerberater, die bei uns Mitglied sind, und kostenlos Tipps ge-
geben haben. Sie haben davon insofern profitiert, dass sie so neue 
Mandanten anwerben konnten. Es gab Hilfen bei der Antragstel-
lung von Soforthilfen. So konnte kleinen Unternehmen geholfen 
werden, bei denen es hakte. Die haben dann innerhalb von 14 
Tagen ihr Geld auf dem Konto gehabt. 

B. W.: In der Zeit, als Masken und Schnelltests Mangelware wa-
ren, konnten wir über unterschiedliche Kanäle diese besorgen. 
Wir haben an unsere Mitglieder Tausende Masken verkauft. Un-
sere Mitglieder standen tatsächlich Schlange vor unserem Büro. 

Die Liste ist lang. Aber gibt es Aktionen, die Sie vielleicht 
vergessen haben, in dem Gespräch zu erwähnen?
H.-J. W.: Der InnoKre Hannover Preis, ein Innovations- und Krea-
tivpreis, den wir schon zweimal vergeben konnten.

B. W.: Was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass wir die Erlöse 
aus dem Herbstmarkt und auch aus dem Weihnachtsmarkt spen-
den. Am Ende des Jahres sind nie mehr als 300 Euro bei uns auf 
dem Konto. Als eingetragener Verein dürfen wir ja keine Gewinne  
machen. Also spenden wir unsere Gewinne. Diese gehen an Schu-
len, Kindergärten, Vereine. Im Laufe der Jahre sind so an die

Hans-Jürgen Wittkopf bündelt in der  
GBK Wünsche der Mitglieder und gibt 
sie in unterschiedlichen Gremien an 
Stadt und Politik weiter.

»AUS 13 MITGLIEDERN  
  WURDEN 150«
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Anke von Bothmer Greta Peisker

Marina Gardens Allerinsel ist 
wohl die schönste Antwort auf 

den Traum nach einem eigenen 
Zuhause mit Wasserblick.

Telefon 05052 911420
www.marina-gardens.de

ARCHITEKTUR, 
DIE AKZENTE SETZT

Ihre Ansprechpartnerinnen

provisions-
frei

Stephan Kellner

100.000 Euro gespendet worden. Was haben wir noch initiiert? Es gibt einen Bothfeld-Song. 
Einen eigenen Youtube-Kanal. Einen kleinen, netten, kuscheligen Weihnachtsmarkt mit zwei 
von uns betriebenen Glühweinbuden, die gut was abwerfen. Sie glauben nicht, wie trinkfest 
die Bothfelder sind. 

Was sagen Sie jemandem, der noch nie in Bothfeld war, sagen wir mal, der aus Castrop- 
Rauxel kommt, was Ihren Stadtteil ausmacht? Was ist das Besondere?
H.-J. W.: Besonders finde ich, dass die Stadt Rostock das Konzept unseres Nordostportals 
übernehmen will. Die Stadt Rostock war von der Wirtschaftsförderung Hannover zu einem 
Roundtable zu dem Thema eingeladen. Unser Projekt wurde dabei vorgestellt. Wir sind in 
Kontakt gekommen und haben uns ausgetauscht. Im Stadtrat Rostock wurde dann entschie-
den, welche Mittel sie einsetzen. Sie wollen es ähnlich aufbauen wie wir. 

B. W.: Das ist ebenfalls besonders – wir helfen auch anderen. 2003 beim Elbhochwasser 
sind wir nach Bad Schandau in Sachsen gefahren, um mit wichtigen gespendeten Gütern  
zu helfen. 

H.-J. W.: Wir haben dabei die Erfahrung gemacht, blinder Aktionismus hilft nicht. Das Hoch-
wasser kam im August. Abgewickelt wurde unsere Hilfsaktion im März des folgenden Jahres. 

B. W.: Die Häuser müssen ja erst mal kernsaniert werden. Die Flutopfer brauchen erst mal 
kein Bett und keine Matratze. Erst wenn sie wieder in ihre Wohnungen reinkönnen, kom-
men die Wünsche auf. 

H.-J. W.: Wir haben Kontakt in die Eifel. Wir sammeln nah an der tatsächlichen Bedarfssitua-
tion und fahren, wenn es soweit ist, mit ein bis zwei Lkws in die Hochwassergebiete.

Habe ich richtig recherchiert: Sie haben am selben Tag Geburtstag?
B. W.: Ja. Und das Witzige ist, die diesjährige Gewerbeschau findet an unserem Geburtstag, 
dem 26. September, statt. Wir haben auch schon oft beim Herbstmarkt Geburtstag gefeiert. 
Mein Sohn sagt, ihr spinnt doch, dass ihr den Markt immer auf diesen Tag legt. 

Sie haben am selben Tag Geburtstag, gehen zusammen shoppen, arbeiten tagtäglich 
zusammen. Wie machen Sie das?
H.-J. W.: Stimmt, wir halten es jetzt schon 52 Jahre miteinander aus.

B. W.: Ja, wir haben irgendwie eine gute Lebensweise entwickelt. Man muss auch zugeben, 
mein Mann ist vier Stunden älter als ich. 

H.-J. W.: Stimmt, das ist ganz wichtig (lacht).

Eine letzte Frage: Während unseres Interviews klingelte dreimal das Telefon. Sie 
haben zeitgleich Fragen zu Versicherungen und nachhaltiger Beleuchtung von Weih-
nachtsbäumen beantwortet. Nebenbei organisieren Sie die in zwei Wochen statt-
findende Gewerbeschau zum Thema „E-Mobilität“ im Einkaufspark Kleinbuchholz. 
Warum tun Sie sich das mit 72 Jahren noch an?
B. W.: Mein Sohn hat – als das 25-jährige GBK-Jubiläum anstand – gesagt: „Das ist jetzt doch 
bestimmt das letzte Event. Nein, sicherlich nicht. Man sagt sich immer, wenn die Stress- 
kurve bei der Veranstaltung steigt, nächstes Jahr machst du das nicht mehr. Aber ohne geht 
es auch nicht. 

VERDIENSTORDEN FÜR EHEPAAR WITTKOPF
Große Freude bei der Gemeinschaft Bothfelder Kaufleute e. V.! Die 
Arbeit für den Stadtteil und die Mitglieder der GBK e. V. durch den 
seit 25 Jahren amtierenden Vorsitzenden Hans-Jürgen Wittkopf und 
seine Ehefrau Bärbel Wittkopf, ebenfalls seit 25 Jahren für die GBK 
tätige Schriftführerin und „Mädchen für alles“, wurde mit der Verlei-
hung der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland gewürdigt. Bernd Althusmann, Niedersächsischer Minis-
ter für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, zeichnete das 
Ehepaar in Vertretung des Bundespräsidenten aus. 

Bärbel und Hans-Jürgen Wittkopf erhalten von Bernd Althusmann, Niedersächsischer Minister für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.

TERMINE IN BOTHFELD

■  1. Tag der E-Mobilität 
Verkaufsoffener Sonntag mit „Jazz & Gewerbe“ 
Sonntag, 26. September 2021 

■  Innokre-Wettbewerb 2021/2022  
Freitag, 28. Oktober 2021

■  Weihnachtsbeleuchtung  
Samstag, 27. November 2021

■  23. Bothfelder Weihnachtsmarkt * 
Samstag, 4. Dezember 2021

■  13. Weihnachtskonzert Bothfeld * 
Freitag, 10. Dezember 2021

Die GBK e. V. und damit maßgeblich der Vorstand setzt sich seit Jah-
ren für einen funktionierenden Stadtteil ein. Dazu gehören Jahresver-
anstaltungen wie Gewerbeschauen, Herbst- und Weihnachtsmarkt, 
Jazzfestival, Kultur- & Kunst-Woche, aber auch das Engagement für 
Infrastruktur, Verkehr, ein Leerstands-Management bei Gewerbeim-
mobilien, Identitätsstärkung aller Stadtteilbürger und der Ausbau der 
übergreifenden Quartiers-Zusammenarbeit. Dass zudem die Veranstal-
tungen in den 25 Jahren knapp 100.000 Euro an Spendengeldern für 
öffentliche Einrichtungen ergeben haben, zeigt den Stellenwert der 
GBK e. V. und der Arbeit des Ehepaars Wittkopf.

KONTAKT

Gemeinschaft Bothfelder Kaufleute e. V.
Sutelstraße 53
30659 Hannover

Telefon 0511 6477748
gbk@bothfeld-und-mehr.de
www.bothfeld-und-mehr.de

www.hannoverNORDOST.de
www.forum-hannover-nordost.de

*unter Vorbehalt

Herbst 2021 | 17radius 30



This is for you, 
 Hannover!

Mit dem Slogan „This is for you, world“ und einem schwebenden Auto startete im April eine aufsehen- 
erregende Werbekampagne von Mercedes-Benz für das avantgardistische Topmodell der Mercedes-EQ- 
Familie: den EQS. Das Flaggschiff der vollelektrischen Oberklassefahrzeuge hält nun auch Einzug in die 
Mercedes-Benz Niederlassung an der Podbielskistraße in Hannover. Ein guter Anlass für die Niederlassung, 
ihre Flächen im Bereich E-Mobilität neu zu gestalten.

Die mit Spannung erwartete vollelektrische Limousine der 
Oberklasse ist ein Modell der Superlative: bis zu 785 Kilo-
meter rein elektrische Reichweite, 385 kW (523 PS) Leis-
tung und rasante 31 Minuten Ladezeit an Schnellladesta-
tionen. Von der Seite fällt sofort das charakteristische, für 
die EQ-Modelle neu erfundene One-Bow-Design ins Auge 
– der Schwung, der sich in der Silhouette von der Mo-
torhaube bis zum Kofferraum in einer Linie durchzuzie-
hen scheint. Die Front hat das typische „EQ-Gesicht“ mit 
geschwärzter Kühlergrill-Blende, am Heck leuchtet das 
durchgehende Leuchtband. „Insbesondere die Reichwei-
te von über 700 Kilometern mit einer Ladung, aber auch 
die gnadenlos schnelle Beschleunigung begeistern mich“, 
schwärmt Verkaufsleiter Miró Artounian. „Mit dem neu-
en EQS erobert die Marke Mercedes-Benz einen völlig 
neuen Markt und ich bin stolz, dass wir in Hannover die-
se Entwicklung begleiten dürfen.“ Was den besonderen 

Komfort des EQS ausmacht, ist zunächst unsichtbar: die 
eigens entwickelte Elektro-Plattform. Der EQS baut struk-
turell nicht auf der Plattform eines Verbrenner-Modells 
auf, sondern auf der neuen „Modularen Elektro-Architek-
tur“ (MEA). Sie ermöglicht nicht nur großzügige Platz-
verhältnisse im Innenraum, sondern durch verschiedene 
Maßnahmen zur Reduzierung der Fahrgeräusche auch 
eine besondere Ruhe. Der EQS markiert einen wichtigen 
Meilenstein in der „Ambition 2039“ des Stuttgarter Au-
tobauers – dem Weg zur CO2-neutralen Mobilität der Zu-
kunft bei Mercedes-Benz. 

Im Sommer 2022 legt der Autobauer direkt mit dem „klei-
nen Bruder“ des EQS nach: der EQE, der im September 
seine Weltpremiere auf der IAA in München feierte. Der 
Anspruch, emotionales und luxuriöses Markenerlebnis 
mit nachhaltiger Mobilität zu verbinden, wird auch in 

der Niederlassung an der Podbi deutlich: „Bereits ab Okto-
ber werden unsere Kunden einen neu gestalteten Bereich 
für Elektromobilität erleben. Deutlich größer und schö-
ner als bisher“, erzählt Artounian. Auch die Infrastruktur 
rund um die Niederlassung entwickelt sich kontinuierlich 
weiter: Bereits heute befinden sich über 16 Ladepunkte 
für Elektroautos und hybride Antriebe auf dem Niederlas-
sungs-Gelände. Weitere Ladepunkte sind in Planung. Um 
dem Nachhaltigkeitsgedanken konsequent Rechnung zu 
tragen, wird ab 2022 der gesamte Strombedarf ausschließ-
lich über Ökostrom gedeckt. Auch die Digitalisierung im 

Florian Gerhard, 
Leiter des Kunden-
dienstes und Miró 
Artounian, Ver- 
kaufsleiter in der 
Mercedes-Benz  
Niederlassung an der 
Podbielskistraße, freu-
en sich auf den neu 
gestalteten Bereich 
für Elektromobilität. 

Text: Susanne Bührer

Nachts auf der IAA in München:  
Moderatorin Miriam Höller und Pro-

duktexpertin Katharina Digel nehmen 
Sie mit auf einen exklusiven Besuch 

beim EQS auf dem Messestand.

Service wird in der Niederlassung an der Podbi vorange-
bracht: „Der Self-Service richtet sich an alle Kundinnen 
und Kunden, für deren Fahrzeug ein Werkstattbesuch ver-
einbart wurde und weder vorher noch nachher ein Ge-
spräch mit unserer Serviceberatung notwendig ist. Wenn 
in Kürze das Self-Service Terminal im Einsatz sein wird,  
kann jeder Kunde sein Fahrzeug selbst ein- und aus- 
checken. Wir sind sicher, dass insbesondere der Check-out 
von unserer Kundschaft gern und häufig genutzt wird“,  
so Florian Gerhard, Leiter des Kundendienstes in der 
Mercedes-Benz Niederlassung Hannover.

Mercedes-Benz AG
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www.gerlach-wohnungsbau.de
Telefon 0511-62 64 66

Ab Sommer/Herbst entstehen in Garbsen-

Mitte neue, komfortable und barriere-

arme Miet- und Eigentumswohnungen.

Eingebettet in einer autofrei gestalteten 

Gras- und Dünenlandschaft entstehen

individuelle Wohnwelten mit Weitblick.

Verschiedene Ausstattungslinien erfüllen

Ihre Wohnbedürfnisse.

Neugierig? 
Finden Sie bei uns Ihre Traumwohnung!

•   Nachhaltig im KfW-55 Standard

•   Anspruchsvolle Klinkerarchitektur

•   Loggien, Balkone und Terrassen

•   Barrierefreie Erreichbarkeit

•   Garage für Kfz. + Fahrräder in jedem Haus

•   Vielfältige Grundrissvarianten

•   Fußbodenheizung, Parkettböden uvm.

•   BHKW, Mieterstrom, E-Mobilität

Lisa Kaiser-Ehlers am Infodesk im 
Eingangsbereich der Niederlassung.

SO ERHALTEN SIE DIE APP
Laden Sie im Google Play Store die Mercedes-Benz Nord-App auf 
Ihr Smartphone herunter. Der linke QR-Code führt Sie direkt zum 
Download. Als iOS Nutzer öffnen Sie einfach die Web-Version der 
Mercedes-Benz Nord-App auf Ihrem mobilen Endgerät, die Sie un-
ter dem Link mercedes-nord-app.de (bitte ohne www. eingeben) 
oder mithilfe des rechten QR-Codes finden. Folgen Sie den wei-
teren Anweisungen in der Web-App. So haben Sie die exklusiven 
Services und Angebote Ihrer Mercedes-Benz Niederlassungen im 
Norden immer aktuell und auf einen Klick verfügbar.

Die persönliche Betreuung liegt den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Mercedes-Benz Niederlassung Hannover trotz der zahlrei-
chen digitalen Angebote am Herzen. „Im Gespräch können wir ziel-
führend herausfinden, wie wir am effektivsten weiterhelfen können“, 
betont Lisa Kaiser-Ehlers. Sie empfängt Besucherinnen und Besucher 
der Niederlassung am Infodesk im Eingangsbereich, beantwortet Fra-
gen, organisiert die richtigen Ansprechpartner und managt einen rei-
bungslosen Ablauf: „Wir freuen uns auf unsere Gäste im Haus. Sei es 
aufgrund eines geplanten Termins im Verkauf oder Service oder auch 
einfach zum Flanieren und zur Inspiration.“

Die Mercedes-Benz Niederlassung Hannover blickt auf eine lange  
Tradition zurück: Vor über 100 Jahren – am 1. April 1918 – öffnete 
die erste firmeneigene Verkaufsstelle am Hohen Ufer ihre Pforten. 20 
Jahre später folgte der Grundstückskauf „Podbi, Parzelle 46/12“. Da-
mit fiel der Startschuss für den heutigen Standort der Niederlassung, 
die sich stetig vergrößerte. Im Mai 2000, kurz vor dem Beginn der 
EXPO in Hannover, konnte der charakteristische Ausstellungspavillon 
an der Ecke Podbielskistraße/Eulenkamp eröffnet werden. Heute sind 
rund 500 Mitarbeitende in insgesamt elf Centern in und um Han-

nover, von Hildesheim bis in das Schaumburger Land und nach Bad  
Pyrmont, beschäftigt. Sie kümmern sich um den Verkauf von Neu- und 
Gebrauchtfahrzeugen, um Mobilitätsdienstleistungen, Reparatur- und 
Serviceleistungen sowie um den Vertrieb von Originalteilen, Zubehör 
und Accessoires, damit es täglich aufs Neue heißen kann: This is for 
you, Hannover!  
www.mercedes-benz-hannover.de

Seit über 20 Jahren 
steht der charakte-
ristische Pavillon 
der Niederlassung 
an der „Podbi“. 

Seit über 20 Jahren steht der charakteristische 
Pavillon der Niederlassung an der „Podbi“. 

John Stellmach, Service-Monteur in der Niederlassung Hannover. (EQC 400 4MATIC: Stromver-
brauch in kWh/100 km (kombiniert): 21,9-19,4; CO2-Emissionen in g/km (kombiniert): 0.)

MERCEDES-BENZ NORD-APP 
Informationen zu Fahrzeugen und Ausstattungen, Standortsuche und 
Kontaktdaten oder das Vereinbaren von Serviceterminen – das alles 
bietet ab sofort rund um die Uhr die Mercedes-Benz Nord-App. QR-Code scannen

und Mobile Web 
App starten.

QR-Code scannen
und App auf Ihr
Smartphone
herunterladen.
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WOHN  UNGS- 
SUCHE
Text: Ingrid Hilgers

Wer derzeit in Hannover und in der Region auf Wohnungssuche ist, hat es schwer. Egal, ob es sich um 
einen Wohnungskauf oder um Mietwohnungen handelt. Der Markt ist leergefegt. Für Familien mit Kindern, 
die ein Haus oder eine größere Wohnung in einem angesagten Quartier oder in Stadtnähe suchen, ist es 
noch schwerer. Wer schönen Wohnraum mit guter Ausstattung in zentraler Lage sucht, der hat in der Regel 
nur in neuen Wohnbaugebieten eine Chance. Die Redaktion hat sich einmal umgehört und stellt einige 
Neubaugebiete vor, die durch ihre Lage, ihr Konzept und ihre Besonderheiten hervorstechen.

Adobe Stock (2)
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Derzeit verkauft Gundlach im Herzkamp noch einige Zwei- bis Dreizimmerwohnungen 
und sieben Mietwohnungen sind verfügbar. Im ersten Quartal 2022 beginnt die  
Vermietung weiterer 80 Mietwohnungen.

NIKOLAIVIERTEL: EIGENTUMSWOHNUNGEN IN 
HANNOVER-MITTE
Im Nikolaiviertel, direkt gegenüber dem Astorkino, entstehen 44 hoch-
wertige Eigentumswohnungen (Planung und Entwicklung mit Sabo 
Architekten) mit einer Wohnfläche von 31 bis 87 Quadratmetern. Der 
Abriss einiger Bestandsgebäude ist bereits erfolgt und man erkennt 
bereits die neue Baustruktur. Hier realisiert Gundlach einen Ort mit 
dem Titel mitteNgrün für urbanes Leben.

Die Ausstattung der Wohnungen zeichnet sich durch viele komforta-
ble Details aus. Raumhöhen bis zu drei Meter verleihen den Wohnun-
gen ein gehobenes Ambiente. Einige verfügen über einen Balkon mit 
schwellenarmem Austritt zum begrünten Innenhof. Das Nikolaiviertel 
entwickelt sich zu einer Adresse für gediegenes Wohnen und gehobe-
ne Büronutzungen. Die unmittelbare Nähe zur City, zur Universität, 

zu Museen, Kultur und die gastronomische Vielfalt machen den be-
sonderen Reiz des Quartiers aus. Das Besondere: In diesem quirligen 
Viertel bietet der aufwendig gestaltete und begrünte Innenhof des 
mitteNgrün (Entwurf: Lohaus + Carl, Hannover) eine angenehm ent-
spannte Ruhe und sorgt für ein Wohlfühlklima, das auch im Sommer 
für angenehme Kühle sorgt. Dieser begrünte Innenhof nimmt eine 
bedeutende Rolle in dem Projekt ein und dient als Ruhepol inmitten 
des städtischen Lebens. Extensiv begrünte Dächer runden das harmo-
nische Gesamtbild ab. Derzeit sind im Verkauf Zwei- bis Dreizimmer-
wohnungen. Weitere Miet- und Eigentumswohnungen werden in dem 
Viertel noch entwickelt. 
www.gundlach-bau.de/mittengruen

HERZKAMP: LEBEN IN STADTNÄHE UND DENNOCH IM GRÜNEN
In Bothfeld, in Verlängerung der Kurze-Kamp-Straße und der Bischof-von-Kettler-Straße, entsteht eines der größten neu-
en Wohnquartiere Hannovers, das Herzkamp. Dort werden auf 26.000 Quadratmeter Wohnfläche rund 200 Mietwoh-
nungen, 25 Reihenhäuser sowie 100 Eigentumswohnungen und eine Kindertagesstätte gebaut. Die Mietwohnungen 
wurden von den Architekten gruppeomp architekten sowie der Alles-Wird-Gut Architektur in Kooperation mit Laser 
Architekten entwickelt, die Eigentumswohnungen sowie die Reihenhäuser von den Blauraum Architekten. Gundlach 
hat in die neue Wohnsiedlung Herzkamp rund 100 Millionen Euro investiert.

Viele Mietwohnungen, Eigentumswohnungen sowie Reihenhäuser sind bereits belegt. Die barrierefreien Zwei-, Drei- 
und Vierzimmerwohnungen sind mit einem Aufzug ausgestattet, der von der Tiefgarage bis in die oberste Etage führt. 
Private Kellerräume und Fahrrad-Stellplätze bieten ausreichend Abstellfläche für die künftigen Bewohner. E-Ladesta-
tionen gibt es auf Wunsch in der Tiefgarage. Extensiv begrünte Dächer sorgen für eine verbesserte Wärmedämmleis-
tung im Winter, dienen als Hitzeschild im Sommer und leisten einen Beitrag zur Energieeinsparung. Die Fläche für 
öffentliches Grün ist etwa vier Hektar groß. Dort wurden Obstbäume gepflanzt, es gibt Kinderspielplätze und kleinere 

MACINA digital film GmbH & Co. Kg (2)

homebase2

Büro Wunderding, Alexander Schlichter

Flächen, die den Bewohnern als Treffpunkt für ein gesel-
liges Miteinander zur Verfügung stehen. Den unmittelbar 
angrenzenden Wald, das Bothfelder Wäldchen, hat Gund-
lach mit einem zusätzlichen Pflanzensaum geschützt, der 
mit 3.600 neuen Gehölzen bepflanzt wurde. Das Beson-
dere: Das Neubaugebiet soll vor allem ein Leitfaden für 
klimaangepasstes Bauen und Wohnen sein. Vom nahen 
Waldrand zieht eine Kaltluftschneise durch das Wohn-
gebiet. Auf Anregung der Klimaschutzleitstelle der Stadt 
Hannover ist das Neubaugebiet in das bundesweite Pro-
gramm zum klimaangepassten Planen aufgenommen 
worden, um zu beobachten, wie sich Neubauten auf die 
Klimaentwicklung auswirken. Gundlach hatte aus Klima-
schutzgründen mehrere Häuserreihen umgeplant, außer-
dem wird das Areal seit einigen Jahren von einer fünf 
Meter hohen Messstelle aus klimatisch begutachtet. Dort 
wird die Temperatur gemessen, die Datensammlung soll 
auch nach dem Bezug der Häuser weitergehen. In den 
nächsten Jahren wird geprüft, ob das, was in Modellen 
errechnet wurde, auch umgesetzt worden ist. Herzkamp 
könnte Modellprojekt für andere Bauträger werden und ist 
in enger Abstimmung mit der Landeshauptstadt Hannover 
sowie dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 
und Bau (BMUB) entwickelt worden. Das Herzkamp hat 
ein eigenes Blockheizkraftwerk, unterirdische Müllsyste-
me und außerdem ist eine Paketstation geplant.
www.gundlach-bau.de/zuhause-finden

Gundlach Bau und Immobilien
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tiny.hanova.de

Ein neues Lebensgefühl –
hanova realisiert die ersten 
Tiny-Houses in Hannover.

#hannoverliebt #minimalismus

Tiny-  
Houses

WOHNQUARTIER AN DER IHME
Rund sieben Jahre dauerte es von der Idee bis zur Umsetzung, 
ehe Hannovers größtes Baugemeinschaftsprojekt, die Ohe-Höfe, 
fertiggestellt wurde. Es liegt mitten in der City und dennoch im 
Grünen und direkt am Ihme-Ufer. Auf einer 7.000 Quadratmeter 
großen Fläche sind zwischen Calenberger Neustadt und Linden 
112 Wohnungen entstanden. Die Bauherren investierten rund 40 
Millionen Euro in acht Gebäude. Das Besondere: Fünf Baugruppen 
und hanova haben ein Quartier verwirklicht, das sich vor allem 
durch Gemeinschaft für Ältere, Jüngere und Menschen mit Be-
hinderung auszeichnet.

Das Projekt Ohe-Höfe ist einzigartig, weil es eine Mischung aus 
Mehrgenerationenhäusern und ungewöhnlichen Wohnprojekten 
sowie einem gemeinsamen Innenhof ist, zu denen auch eine Kita 
sowie ein Café gehören. Eine Art Dorf mitten in der Stadt. hanova  
hat mit fünf Bauherren zusammengearbeitet und als Ankerinvestor  
die unterschiedlichen Baugruppen im Vorfeld gebündelt. hanova 
realisierte als städtische Wohnungsbaugesellschaft zwei Gebäude  
mit 38 Wohnungen zwischen 44 und 140 Quadratmetern für rund 
15 Millionen Euro. Vier Wohnungen werden als Gewerbeeinhei-
ten genutzt.

Es ist das erste Gemeinschaftsquartier für Baugruppen in Han-
nover mit Passivhäusern, Photovoltaikanlage, begrünten Dächern 
und Klinkerbau. Dort leben Studenten, viele Familien, Rollstuhl-
fahrer, Menschen mit körperlichen oder geistigen Einschrän-
kungen und Senioren. Diese bunte Vielfalt ist gewollt. Gemein-
schaftsflächen, die von allen im Haus genutzt werden können, sind 
charakteristisch für das Baugruppenprojekt. Die Flächen sollen 
für Feiern, Veranstaltungen, aber auch für Yoga genutzt werden. 
Weil der Boden, ein ehemaliger Parkplatz, aus sogenanntem Auen- 
lehm besteht, benötigte er eine Pfahlgründung, insgesamt sind 
das 340 Pfähle. 
www.hanova.de

Derzeit ist die Bauphase komplett abgeschlossen und die Bewohner ziehen 
ein. Bis Ende Oktober/Anfang November sollen auch die Spielflächen  
und der Grünbereich fertiggestellt sein. Einzelne Wohnungen können bei 
Interesse über hanova noch gemietet werden.

hanova/Thomas Langreder (2)

Visualisierung hanova/STAUB
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Seit Anfang August 
lebt Frederik Ast 

im Tiny-House. 

Das knapp 28 qm große Tiny-House KODA Loft 
vereint nordisches Feeling und feinstes Design.

HANOVA REALISIERT 
TINY-HOUSES

Hallo, Herr Ast, Sie sind Anfang August eingezogen, wie geht es 
Ihnen in Ihrer neuen Wohnung – haben Sie sich gut eingelebt?
Hallo! Ich muss sagen, ich habe mich ganz fantastisch eingelebt. Ich 
hatte zwar anfangs das Gefühl, dass ich am nächsten Morgen aus- 
checken muss, weil die Wohnung noch einen Urlaubscharakter hatte. 
Das Gefühl konnte ich aber mittlerweile ablegen und kann jetzt sagen, 
dass das hier mein Zuhause geworden ist. 

Wie war der erste Abend in Ihrem neuen Zuhause?
Den ersten Abend habe ich hier drinnen mit mehreren Freunden ver-
bracht und sie nach dem Umzug auf einen Burger eingeladen – alle 
haben sich irgendwie in dem Raum verteilt. Das hat für mich bewie-
sen, dass man auch auf kleinem Raum gesellig leben kann.

Hatten Sie direkt eine Vorstellung, wie Sie Ihr Tiny-House  
einrichten?
Ich habe mir tatsächlich früh einen maßstabsgetreuen Plan abgezeich-
net und ein paar Gegenstände platziert. Anfangs war ich schon über-
rascht, wie viel Platz ein Schreibtisch einnehmen kann. So platziert 
vor der großen Fensterfront, bin ich aber sehr zufrieden.

Was gefällt Ihnen an Ihrem minimalistischen Haus am meisten?
Das Raumkonzept gefällt mir am meisten, weil es die Quadratmeter 
völlig irrelevant erscheinen lässt. Durch das Fenster ist die Barriere 
nach draußen zum Garten viel geringer, die anderen Wände geben mir 
Sicherheit und fast schon das Gefühl eines Kokons. Das Tiny-House 
lebt von der großen Fensterfront und den hohen Decken. Deswegen 
habe ich auch überhaupt nicht das Gefühl, eingeengt zu sein. 

Mussten Sie sich vor Ihrem Einzug in das Tiny-House ein-
schränken?
Ja, ich musste mein Hab und Gut etwas reduzieren und überlegen, 
was ich mitnehme. Ein paar Möbelstücke hätte ich hier nicht unterbe-
kommen, die sind noch in meiner vorherigen WG untergebracht und 
werden in Zukunft noch ein neues Zuhause finden.

Auf was könnten Sie nicht verzichten?
Es gibt auf jeden Fall ein paar Gegenstände, die für mich eine persön-
liche Geschichte erzählen oder die ich geschenkt bekommen habe, auf 
die ich nicht verzichten könnte. Dafür habe ich auf meiner Kommode 
etwas Platz geschaffen. 

Was ist aus Ihrer Sicht der Vorteil an einem Tiny-House?
Ich habe mich durch den Umzug aus meiner vorherigen WG in das 
Tiny-House sogar vergrößern können – von knapp 14 Quadratmetern 
auf das Doppelte. Durch den zwar etwas kleineren Hausstand und 
Stauraum bin ich aber öfter dazu angeregt, mich zu hinterfragen: 
Brauche ich das wirklich? Das hilft mir dabei, den minimalistischen 
Lebensstil auch zu unterstützen und mit weniger zufrieden zu sein. 

Haben Sie bereits einen Lieblingsplatz in Ihrem Häuschen?
Am meisten bin ich aktuell am Schreibtisch. Grundsätzlich ist für 
mich aber gerade noch jede Ecke und jede Nische spannend, ob Küche 
oder auch Badezimmer. Der Schreibtischplatz mit der Sicht nach drau-
ßen ist aber momentan mein Favorit. Jeden Tag diesen großen, offenen 
Blick in den Garten zu haben, ist für mich auf jeden Fall ein Gewinn.

Text: hanova
Bilder: hanova/Stabil & Grazil

700 Interessentinnen und Interessenten, viele kreative Bewerbungen und vier Tiny-Houses. hanova hat 
den Trend erkannt und in einem grünen Hinterhof Hannovers erste Tiny-House-Siedlung realisiert – ein 
Paradebeispiel für innovative und schnell umsetzbare Nachverdichtung auf dem eigenen Grundstück. Die 
kompakten Wohnwürfel, Modell „KODA Loft“ von Kodasema, bieten eine zukunftsweisende Möglichkeit, 
Flächen zu nutzen, die für den klassischen Geschosswohnungsbau nicht nutzbar sind.

Das Angebot für alternative und innovative Wohnstiltypen kommt an, die Neumieterinnen und Neumieter sind nach 
den ersten Wochen in ihrem neuen Zuhause glücklich. Auch die Lage punktet: idyllisch im Innenhof gelegen und den-
noch fußläufig von der Innenstadt entfernt. Der ökologische Grundgedanke dieses Projektes wird durch ein Mobilitäts-
konzept und passende Sharing-Angebote der hanova SERVICES ergänzt. Wir haben mit dem Neumieter Frederik Ast,  
Student der Landschaftsarchitektur und Umweltplanung, über seine neue Lebenssituation im Tiny-House gesprochen.
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A S P R I A . C O M

E N D L I C H  W I E D E R  T U N ,  W A S  S I E  L I E B E N . 

E I N  M O N A T  M I T G L I E D S B E I T R A G  G E H T  A U F  U N S .

M E H R  E R L E B E N
V I E L  P L A T Z .  G R O S S E  V I E L F A L T .  H O H E  E X P E R T I S E .

Die Baufortschritte 
in Kronsrode-Mitte 
schreiten zügig voran.

KRONSRODE-MITTE:

HIER ENTSTEHT ZUKUNFT

Text: Christian von Scheven

Es ist das derzeit größte Neubaugebiet in Niedersachsen. Auf dem 53 Hektar großen Areal am südöstlichen Rand 
der Landeshauptstadt entsteht ein ganz neuer Stadtteil von Hannover. Kronsrode wird er heißen, was seine 
Nähe zum bekannten Kronsberg verrät. Rund 3.000 Wohnungen in drei Bauabschnitten werden hier entstehen 
und etwa 10.000 Menschen ein Zuhause bieten. Wie vielgestaltig dieses sein wird, lässt schon das offizielle 
Motto des Großprojekts erkennen. Es lautet: „Draußen in der Stadt“. Damit werden die Vorzüge, die Kronsrode 
nach seiner Fertigstellung ausmachen sollen, bereits klar umrissen. Man wohnt hier direkt am grünen Rand der 
Großstadt, findet aber alles, was das Leben in einer eher städtisch geprägten Umgebung ausmacht. 

meinsamen Nutzung werden den Stadtteil ebenso beleben 
wie Spielplätze und -flächen für Kinder. Darüber hinaus  
ist die Errichtung mehrerer Kindertagesstätten sowie die 
einer Grundschule geplant. Diese wird, neben einer Kita, 
in Kronsrode-Mitte gebaut. Hier haben sich mit KSG Han-
nover, Deltabau, Spar- und Bauverein, meravis, hanova und 
Gundlach namhafte regionale Wohnungsunternehmen zu-
sammengetan, um das Herzstück des neuen Stadtteiles ge-
meinsam zu gestalten. 

Denn Kronsrode soll kein Trabant werden, kein steriler 
Stadtteil, in den die Bewohnerinnen und Bewohner nur 
zum Schlafen zurückkehren. Da sind sich alle Beteiligten 
einig. Grün, lebendig und lebenswert – diese Attribute be-
schreiben den neu entstehenden Stadtteil deshalb treffend. 
In Kronsrode wird all das geschaffen, was Menschen für 
das tägliche Leben benötigen: Geschäfte zur Deckung des 
täglichen Bedarfs, Arztpraxen sowie gastronomische Be-
triebe. Großzügige Grünflächen und Parkanlagen zur ge-

Olaf Mahlstedt
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Ein Arbeitsmarkt - ein Arbeitgeberservice

Arbeitgeberberatung

- zur Qualifikation

Beschäftigter in Kurzarbeit

- bei der Suche von

Mitarbeitern

- zur Stellenbesetzung

- zu finanziellen

Unterstützungsleistungen

Tel.: 0800 4 5555 20

Mail: Hannover.Arbeitgeber

@arbeitsagentur.de

Wenn Ihr Anliegen

unsere Kompetenzen oder

den gesetzlichen Auftrag

der Bundesagentur für

Arbeit überschreitet,

schalten wir gerne geeig-

nete Netzwerkpartner ein.

Diese verfügen über

Expertenkenntnisse und

stehen Ihnen in

Kooperation mit uns zur

Verfügung.
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Kooperation mit uns zur

Verfügung.

Publication name: RAdius30Mrz 2-spaltig - generated: 2021-03-12T13:05:16+01:00

Großzügige Grünflächen und Parkanlagen zur 
gemeinsamen Nutzung zeichnen die Planung aus.

KSG HANNOVER GIBT STARTSCHUSS
Als eines der ersten Unternehmen hat die KSG Hannover bereits im 
August des vergangenen Jahres mit einem offiziellen Spatenstich die 
Bauarbeiten für den ersten Gebäudekomplex auf Baufeld B 1.2 gestar-
tet. Hier entsteht ein modernes Gebäudeensemble mit 132 Wohnun-
gen. Unterschiedliche Wohnungsgrößen und Grundrisse werden nach 
Fertigstellung, die für Ende 2022 geplant ist, dafür sorgen, dass hier 
nahezu jeder Wunsch nach einer passenden Wohnung erfüllt werden 
kann. „Wir bleiben auch in Kronsrode-Mitte unserer Linie treu und 
schaffen Wohnraum für alle Altersklassen, Lebensentwürfe und so-
zialen Schichten“, sagt Karl Heinz Range, Geschäftsführer der KSG 
Hannover. In Kronsrode-Mitte baut die KSG deshalb Wohnungen für 
alle: Zum Beispiel für Familien mit Kindern, für Alleinerziehende, für 
Singles und ältere Mieterinnen und Mieter. Von 2- bis 5-Zimmer-Woh-
nungen ist alles dabei. Insgesamt 56 der 132 Wohnungen sind öffent-
lich gefördert und mit Wohnberechtigungsschein zu mieten. Damit 
erhalten auch Menschen mit kleinerem Geldbeutel die Möglichkeit, 
bei der KSG ein attraktives Zuhause im neuen Stadtteil Kronsrode- 
Mitte zu finden. Sechzehn der geförderten Wohnungen sind rollstuhl-
gerecht konzipiert.

WOHNKOMFORT IN ALLEN BEREICHEN
Wie bei der KSG Hannover üblich, liegt der Fokus jedoch nicht nur auf 
den einzelnen Wohnungen und dem Wohnkomfort, von dem die Mie-
terinnen und Mieter in ihren vier Wänden profitieren werden. Auch 
den Außenanlagen und der mietergerechten Gestaltung des gesamten 
Wohnquartiers widmet sich das Gesamtkonzept in ganz besonderem 
Maße. Der Gebäudekomplex aus zehn Einzelgebäuden wirkt aufge-
lockert und überzeugt mit Großzügigkeit und Offenheit. Geschützte 
Wohnhöfe mit viel Grün werden zur gemeinschaftlichen Nutzung 
durch alle Bewohnerinnen und Bewohner zur Verfügung stehen. Im 
Hofbereich, so sieht es der Entwurf vor, werden sich Gemeinschaftsflä-
chen mit Ruhe- und Bewegungszonen abwechseln. Spielmöglichkeiten 
für Kinder sind natürlich ebenfalls reichlich eingeplant. Die Wohnun-
gen im Erdgeschoss erhalten mit Hecken gesäumte Gärten. Terrassen 
oder Balkone ermöglichen zudem weitere Möglichkeiten, sich im Frei-
en aufzuhalten. „Durch die besondere Gestaltung der Außenräume 
fördern wir ganz bewusst Nachbarschaft und Gemeinschaftsgefühl 
der Mieterinnen und Mieter“, erklärt Karl Heinz Range das Konzept. 
Um Automobile weitgehend aus dem Stadtbild herauszuhalten, stehen 
den Mieterinnen und Mietern Parkplätze in einer Tiefgarage unter 
dem Gebäudekomplex zur Verfügung. Hier ist allerdings auch jede 
Menge Platz für die sichere Unterbringung von Fahrrädern vorgese-
hen. Für E-Autos und E-Fahrräder wird zudem eine ausreichende An-
zahl an Lademöglichkeiten vorhanden sein. Eine veränderte Mobilität 
wird auch in Kronsrode-Mitte großgeschrieben.

MIETERSTROM AUS SOLARENERGIE
Eine weitere Besonderheit bietet die KSG Hannover ihren Mieterin-
nen und Mietern in Kronsrode-Mitte mit dem Angebot an ökologisch 
erzeugtem Mieterstrom. Gewonnen wird dieser mit Photovoltaikan-
lagen aus Solarenergie, die auf den KSG-Gebäuden installiert werden. 
Ein Batteriespeicher wird dafür sorgen, dass auch dann Energie zur 
Verfügung steht, wenn die Sonne mal nicht scheint. Reicht dieser 
auch nicht aus, wird zu 100 Prozent grüner Strom aus dem öffent- 
lichen Netz eingespeist. Auf den von der KSG Hannover in Krons- 
rode-Mitte erzeugten Mieterstrom fallen keine Stromnebenkosten an. 
Deshalb liegen die Kosten für den KSG-Mieterstrom aus Solarener-
gie auch 10 Prozent unter dem Grundversorgertarif. „Mit unserem 
Mieterstrommodell, das wir beispielsweise schon in einigen Liegen-
schaften in Seelze und Empelde anbieten, räumen wir auch Bewoh-
nerinnen und Bewohnern von Mietwohnungen die Möglichkeit ein, 
sich aktiv an der Energiewende zu beteiligen. Dafür braucht man bei 
uns kein teures Eigenheim mit eigener PV-Anlage“, sagt Karl Heinz  
Range. Einen Beitrag zum Klimaschutz kann in Kronsrode-Mitte 
künftig jeder und jede leisten, wenn er oder sie es möchte.

EINE OPTIMALE LAGE 
Der Standort der KSG-Mehrfamilienhäuser in Kronsrode-Mitte ist 
bestens gewählt. Die Wege, welche die Mieterinnen und Mieter von 
hier aus zurücklegen müssen, um den Alltag zu stemmen, sind kurz. 
Etwa für Familien mit Kindern. So wird beispielsweise die für den 
Stadtteil geplante Grundschule direkt vor der Haustür liegen. Und 
auch die Kindertagesstätte, die ebenfalls in Kronsrode-Mitte entsteht, 
wird fußläufig schnell zu erreichen sein. Im benachbarten Stadt-
teil sind zudem die IGS-Kronsberg als weiterführende Schule sowie 
weitere Kindertagesstätten zu finden. Für eine optimale Anbindung 
sorgt die naheliegende Stadtbahnhaltestelle Stockholmer Allee mit 
der Linie 6. Damit ist das Zentrum Hannovers in nur 20 Minuten er-
reichbar. Außerdem besteht eine optimale Verkehrsanbindung über 
den Messe-Schnellweg an die A2 und A7. Der angrenzende Stadtteil 
Kronsberg oder die Stadt Laatzen mit ihren vielen Möglichkeiten 
der Nahversorgung sind zudem von den KSG-Häusern aus schnell 
und problemlos erreichbar. „Die optimale Anbindung von Kronsrode- 
Mitte war für uns ein wichtiges Entscheidungskriterium für unsere 
Beteiligung an dem Projekt. Was nützt ein attraktiver neuer Stadtteil 
den Menschen, wenn er abgehängt ist?“, so Karl Heinz Range. Die 
angrenzenden Grünflächen und Wälder bieten in der Freizeit neben 
Rad- und Wanderwegen zahlreiche Möglichkeiten der Naherholung. 
Das macht Kronsrode-Mitte stadtnah und doch so grün.

ZWEITER BAUABSCHNITT KOMMT
Im Anschluss an das Bauprojekt auf Baufeld B 1.2 wird die KSG Han-
nover mit den Bauarbeiten an einem weiteren Abschnitt beginnen. 
Auf Baufeld B 2 werden insgesamt 128 Mietwohnungen, die zum 
Teil ebenfalls gefördert sind, entstehen. Darüber hinaus baut die KSG 
hier 12 attraktive Townhouses, die zum Verkauf angeboten werden. 
Kronsrode-Mitte wird mit Hilfe der KSG zu einem vielgestaltigen und 
attraktiven Stadtteil Hannovers heranwachsen. 

GUT FÜR DIE REGION UND DIE MENSCHEN, 
DIE HIER LEBEN
Die KSG Hannover ist das führende Wohnungsunternehmen in 
der Region Hannover. Seit über 70 Jahren überzeugt das Un-
ternehmen als Vermieter mit einem eigenen Bestand von ca. 
8.000 Wohnungen in rund 21 Städten und Gemeinden in der 
Region Hannover. Darüber hinaus betreut sie als Dienstleister 
Wohnungseigentümergemeinschaften bei der Verwaltung ihres 
Eigentums und realisiert als Projektentwickler und Bauträger 
maßgeschneiderte Immobilienlösungen für unterschiedliche 
Nutzungen. Mit städtebaulichen Planungen unterstützt die KSG 
die Kommunen der Region in allen Fragen der Stadtentwicklung. 
www.ksg-hannover.de

Markus Eusterbrock, PROFORMA Kassel 
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 ● Deckt den typischen Stromverbrauch 
eines 3- bis 5-Personen-Haushalts  

 ● 16 Module Trinasolar 400 Wp mono 
als Modulblock angeordnet

 ● 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 ver-
 schattungsoptimierter Parallelverschaltung und Leistungsoptimierer. 
Jedes Modul produziert seine maximale Leistung und Leistungs -
ver luste 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) 

 ● Unterkonstruktion Würth für Ziegel/Betonstein, Solarkabel 
6 qmm/Stecker, inkl. Gerüst und Montage bis 3 Meter Traufenhöhe

 ● DC-Komplettmontage inkl. Wechselrichter, DC-Überspannungs-
schutz und Einspeiseantrag 

 ● Zuzüglich Zähleranschluss (AC-seitig). Hierfür erhalten Sie in Ab-
hängigkeit von Ihrem Zählerschrank nach kostenloser Besichtigung 
unsererseits einen Festpreis. 

Sparen 

Sie mit dem 

Kennwort:

Förder-
programm

KfW 440

IBG Solar GmbH
05072  25898 - 10

info@ibg-corp.de

www.ibg-corp.de

Aktionsangebot: 
6,40 kWp Photovoltaik-
Einfamilienhaus-Anlage
inkl. Speicher und Ladestation

Jetzt nur 16.790 Euro, inkl. MwSt.*

Die MwSt. in Höhe von 2.680,76 Euro wird vom Finanzamt bei Regel be steuerung 

zurückerstattet. *Angebot gültig bis zum 30. 12. 2021

Förderprogramm KfW 440 900,00 Euro 
Rückerstattung Mehrwertsteuer 2.680,76 Euro

Nettopreis nach Förderprogramm

13.209,22 Euro

Bei der Antragstellung KfW sind wir Ihnen gerne behilflich.

Text: Felix Stahl 

Viele Hauseigentümer betreiben bereits Photovoltaikanlagen auf ihrem Eigenheim. Andere planen vielleicht in naher Zukunft 
eine Photovoltaikanlage zu installieren, um Kosten beim privat verbrauchten Strom zu sparen, da die Strompreise weiter anstei-
gen. Für private Betreiber einer Photovoltaikanlage hat das Bundesministerium der Finanzen nun eine Erleichterung im Rahmen 
der Einkommensteuerveranlagung mit dem BMF-Schreiben vom 2. Juni 2021 geschaffen.

Grundsätzlich hat das Finanzamt beim Betrieb einer Photovoltaik-
anlage unterstellt, dass eine Gewinnerzielungsabsicht vorliegt. Dies 
hatte zur Folge, dass Privatbetreiber im Sinne des Einkommensteuer-
gesetzes als gewerblicher Unternehmer galten und ihre Einnahmen 
und Ausgaben der Photovoltaikanlage, beispielsweise Einspeisevergü-
tungen und Wartungskosten, aufgezeichnet werden mussten, um dies 
dann jährlich mit der Einkommensteuererklärung dem Finanzamt zu 
erklären. Hieraus entstand für den Steuerpflichtigen ein enormer Ver-
waltungsaufwand, nicht selten wurden Steuerberater zu Rate gezogen 

VEREINFACHUNG BEIM BETRIEB  
VON PHOTOVOLTAIKANLAGEN

und beauftragt, um die Einkommensteuererklärung zu erstellen. Am 
Ende blieb bei kleinen Anlagen nach Abzug aller Kosten nur ein mini-
maler Gewinn von ein paar Hundert Euro oder gar ein Verlust übrig. 
Gewinne oder Verluste wurden dann mit den restlichen vorhandenen 
Einkünften, zum Beispiel aus einem Angestelltenverhältnis, verrech-
net und letztlich der Einkommensteuer-Besteuerung unterworfen. Die 
einzige Möglichkeit, um den erhöhten Verwaltungsaufwand zu um-
gehen, war verbunden mit einer oft strittigen negativen Gewinnprog- 
nose, die man beim Finanzamt glaubhaft machen musste.

ZUR PERSON
Felix Stahl ist Steuerfachangestellter und Student  
an der FOM.
www.wp-stb-bielefeld.de

Eine Photovoltaikanlage zu betreiben, mit dem Sinn dahinter, Strom-
kosten zu sparen und der Umwelt etwas Gutes zu tun, war also 
durch die Verwaltung erschwert. Nun hat das Bundesministerium 
der Finanzen mit Schreiben vom 2. Juni 2021 auf diese Problema-
tik reagiert. Demnach können unter bestimmten Voraussetzungen 
kleine Photovoltaikanlagen und vergleichbare Blockheizkraftwerke 
ohne den erhöhten Verwaltungsaufwand betrieben werden, da eine 
Gewinnerzielungsabsicht nicht vom Finanzamt unterstellt oder erst 
geprüft wird.

Der Vereinfachung unterliegen demnach Photovoltaikanlagen mit ei-
ner Leistung von bis zu 10 kW, welche auf für eigene Wohnzwecke 
genutzte oder unentgeltlich überlassene Ein-und Zweifamilienhaus-
grundstücke installiert sind und nach dem 31. Dezember 2003 in 
Betrieb genommen wurden. Bei der Prüfung des Wohnzwecks sind 
häusliche Arbeitszimmer und gelegentlich vermietete Gästezimmer 
(bis zu 520 Euro Einnahmen im Jahr) unschädlich. Selbiges gilt eben-
so für vergleichbare Blockheizkraftwerke (BHKW), wenn diese eine 
Leistung von bis zu 2,5 kW haben.

Sollten die Voraussetzungen erfüllt sein, kann der Steuerpflichtige 
einen schriftlichen Antrag bei seinem zuständigen Finanzamt ein-
reichen. Der Antrag wird hierbei aus Vereinfachungsgründen nicht 
weiter geprüft, sofern die o. g. Kriterien erfüllt sind. Ferner gilt die 
Vereinfachung dann auch für die Folgejahre. Sollten sich Änderungen 
bei der Photovoltaikanlage, z. B. Fläche oder Leistung, ergeben, dann 
sind diese dem Finanzamt schriftlich mitzuteilen.

Der Steuerpflichtige kann aber auch auf dieses Wahlrecht verzichten 
und weiterhin auch für eine kleine Photovoltaikanlage seinen Ge-
winn oder Verlust beim Finanzamt erklären. Etwa um die Anschaf-
fungskosten der Photovoltaikanlage steuerlich zu berücksichtigen. 
Alles in allem ist die Regelung des Bundesministeriums für Finanzen 
ein Schritt in die richtige Richtung, wenn es um weniger Bürokrati-
sierung und mehr Klimaschutz geht.
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Holtzmann & Sohn GmbH
E-Mail hallo@holtzmann.net
Telefon 0511 4381– 600
Lange Straße 19 • 30952 Ronnenberg

Für ein genussvolles und aktives Leben.

Unsere Ausstellung in 
Ronnenberg ist geöffnet!
• Outdoor Whirlpools
• Infrarotkabinen
+ exklusive Badausstellung

Vereinbaren Sie jetzt Ihren 
persönlichen Beratungstermin! 

WhatsApp und Telefon 
0511 4381 – 600

 whirlpools.holtzmann.net

Weitere Infos unter

Sorgen Sie 
für reichlich 
Entspannung.

Tun sie das einzig 

Vernünftige!

Spa ahoi!
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Was macht das Bauvorhaben an der Wittinger Straße so be-
sonders?
Rafael Wiglenda: Auf jeden Fall der hohe Anteil an öffentlich geför-
dertem Wohnraum mit 38 von insgesamt 90 entstehenden Einhei-
ten. Außerdem haben wir hier alles integriert, was es aktuell zum 
Thema Nachhaltigkeit im Baubereich gibt: Holz-Hybrid-Bauweise, 
KfW55-Standard, Gründächer, Geothermie, Photovoltaik, Elektromo-
bilität und Car-Sharing. Das alles in einem Projekt ist ungewöhnlich, 
erst recht in einem öffentlich geförderten. Normalerweise picken sich 
Wohnungsbaugesellschaften nur ein oder zwei dieser Aspekte raus 
und klopfen sich deshalb schon selbst auf die Schulter.

Viktor Jäger: Aus Vermietungssicht war die Vertragsgestaltung beson-
ders. Wir haben ein Objekt, das sich für die Heizung und das Warm-
wasser praktisch selbst mit Energie versorgt. Deshalb wurde mit den 
Mietern ein pauschaler Grundbetrag vereinbart. Das ist im deutschen 
Mietrecht und der Betriebskostenverordnung nicht vorgesehen und 
war somit auch für die Stadt, den Landkreis und das Job-Center, mit 
denen wir die Mietverträge abgestimmt haben, etwas Neues. Für die 

Mieter ist die Pauschale ein großer Vorteil, weil sie ihnen Kostensi-
cherheit gibt, egal, wie kalt es im Winter ist und wie entsprechend 
geheizt wird.

Erklären Sie bitte, wie das mit der Heizung und dem Warmwas-
ser technisch funktioniert.
Wiglenda: Die Geothermieanlage sorgt in Verbindung mit der Photo- 
voltaikanlage dafür, dass die Gebäude völlig unabhängig von fossi-
len Brennstoffen wie Gas oder Öl sind. Die Erdwärme wird für den 
Betrieb der Fußbodenheizungen genutzt. Für die Spitzenlast bei der 
Warmwasserbereitung wird die Energie durch die Photovoltaikanlage 
bereitgestellt.

Was sind die Vorteile der Holz-Hybrid-Bauweise?
Wiglenda: Neben den konventionellen Bauweisen, also Stein auf Stein 
oder mit Beton, wird der Holzbau gern genutzt wegen einer guten 
Ökobilanz und weil sich Holz vor Ort einfach nachbearbeiten lässt. 
Holz bietet Vorteile beim Wärmeschutz und Raumklima, und der Bau 
wird schneller und flexibler, weil viele Teile wetterunabhängig in  

Text: Sven Elfers

In Celle nimmt an der Wittinger Straße ein städtebaulicher Meilenstein Form an: Die allerland Immobilien GmbH (ehemals Städ-
tische Wohnungsbau GmbH WBG) stellte den ersten Bauabschnitt für „Thaers Quartier“ fertig. Erstmals seit einem Jahrzehnt 
entsteht hier in Celle wieder öffentlich geförderter, moderner und nachhaltiger Wohnraum. Im Interview informieren Viktor 
Jäger und Rafael Wiglenda über das herausragende Projekt. Viktor Jäger leitet das allerland-Bestandsmanagement und ist ein 
echtes „Eigengewächs“: Der 34-Jährige absolvierte bereits seine Ausbildung und berufsbegleitend sein Studium bei der WBG. 
Rafael Wiglenda leitet das Technische Immobilienmanagement und ist seit 2018 bei der allerland. Er studierte in Braunschweig 
und Wien Architektur. Vor drei Jahren kam der 36-Jährige in seine Heimatstadt Celle zurück, um die Neubaustrategie für die 
Stadt mitzugestalten.

einer Halle vorproduziert werden. Es gibt allerdings einige Herausforderungen, die umgangen 
werden, indem man wie in „Thaers Quartier“ Holz und Stahlbeton kombiniert. Beton wird 
in den Treppenhäusern und Fahrstuhlschächten verwendet, wo es hohe Ansprüche an die 
Statik sowie den Brand- und Schallschutz gibt. Und bei den Decken kann mit Spannbeton-
konstruktionen viel filigraner und somit platzsparender gearbeitet werden als mit Massivholz.

All diese Besonderheiten kosten mehr Geld als die konventionelle Herangehensweise. 
Wie lässt sich das wirtschaftlich darstellen?
Wiglenda: Nur über eine gute Förderung. Beim Kauf des Grundstücks wurde für jede öf-
fentlich geförderte Wohnung ein Nachlass von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
gewährt. Die N-Bank bietet Förderungen für Mietwohnungsbau und sozialen Wohnungsbau, 
vom Bundesamt für Wirtschaft werden Geothermie- und Photovoltaikanlagen gefördert. Die 
verbaute Anlagentechnik ist trotz der Zuschüsse erheblich teurer als ein Blockheizkraftwerk. 
Als kommunales Unternehmen sehen wir aber, dass diese Investition in die Zukunft der aller-
land Immobilien GmbH, der Wohnanlage und nicht zuletzt unserer Mieter einzahlt. 

Jäger: Der Vorteil wird im Laufe der Zeit sichtbar. Wir haben hohe Initialkosten, sparen aber 
mittel- und langfristig, weil zum Beispiel die laufenden Kosten für Gas oder andere Energie-
träger komplett entfallen.

Für „Thaers Quartier“ gibt es außerdem ein Mobilitätskonzept – was beinhaltet das?
Wiglenda: Zusammen mit dem Celler Autohaus Speckhahn bieten wir in „Thaers Quartier“ 
Car-Sharing an und es werden Ladesäulen zur Verfügung gestellt. In den Außenanlagen gibt 
es barrierefreie Räume, die über Lademöglichkeiten für E-Bikes oder E-Scooter verfügen.

Jäger: Das Fahrrad als Verkehrsmittel wird immer wichtiger, die Stadt weist mehr Straßen 
als Fahrradstraßen aus und für Autofahrer wird die Parkplatzsituation schwieriger. Es sind 
mehr Leute mit E-Bikes unterwegs, die sie zu Hause sicher abstellen und aufladen möchten. 
Wir schaffen dafür entsprechende Lösungen. Das gilt auch für andere Anlagen im Bestand 
und alle kommenden Projekte.

Ein weiterer Bedarf, den Sie in Celle offensichtlich feststellen konnten, ist der sozi-
ale Wohnungsbau. Wie lief die Vermarktung? 
Jäger: Es besteht akuter Nachholbedarf und wir versuchen, bei allen zukünftigen Projekten 
einen Anteil öffentlich geförderter Wohnungen einzurichten. Außerdem achten wir schon bei 
der Planung darauf, einen Wohnungsmix anzubieten, der für Familien ebenso interessant ist 
wie für Alleinerziehende, Singles und Senioren. In „Thaers Quartier“ ist die Idee voll aufge-
gangen, wir haben im ersten Bauabschnitt genau die Mischung erreicht, die wir uns vorge-
stellt hatten. Hier sind nur noch wenige der 38 Wohnungen frei. 

Was unterscheidet für Sie in der Praxis öffentlich geförderten von frei finanziertem 
Wohnungsbau?
Jäger: Bei öffentlich geförderten Projekten, die einen Wohnberechtigungsschein voraussetzen, 
haben wir oft Interessenten, die keinen Anspruch auf die Wohnungen haben, da besteht Klä-
rungsbedarf. Gleichzeitig unterstützen wir diejenigen, die diesen Anspruch haben, mit Infor-
mationen zu den Anträgen für die unterschiedlichen Arten der sogenannten B-Scheine und 
nennen ihnen Kontaktstellen und Ansprechpartner in der Stadt und beim Landkreis. Der Auf-
wand beim Erstkontakt ist immer etwas höher als bei den regulär vermieteten Wohnungen.

Beim Spatenstich lag die erste Welle der Corona-Pandemie gerade hinter uns, die 
zweite und dritte Welle fielen mitten in die Bauphase. Gab es besondere corona- 
bedingte Herausforderungen?
Jäger: Wir mussten Mieter vertrösten, weil sich durch Lieferengpässe Termine verzögert haben,  
und Mieter, die selbst bauen und bereits gekündigt hatten, haben darum gebeten, die 

THAERS QUARTIER:

„DAS IST ALLES ANDERE  
ALS GEWÖHNLICH“

allerland Immobilien GmbH Celle (2)
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Wir sorgen für 
gute Aussichten!

allerland Immobilien GmbH  ·  Am Französischen Garten 2  ·  29221 Celle
www.aller.land

Frist zu verschieben oder die Kündigung komplett zu stornieren, weil 
ihr Bau nicht fertig geworden ist.

Wiglenda: Die Bauzeit ist aufgrund der Materialknappheit um etwa 
zwei Monate in Verzug geraten. Die Verträge mit dem Generalunter-
nehmer haben wir auch für den zweiten Bauabschnitt frühzeitig zu 
einem Festpreis geschlossen. Dadurch haben wir die Kosten im Griff, 
die Lieferungen sind sichergestellt, der Bezug ist für Ende 2022 fest 
eingeplant.

Gibt es neue Erkenntnisse aus diesem Projekt, von denen das 
Unternehmen zukünftig profitiert?
Wiglenda: Es beinhaltet so viele Parameter, angefangen bei der Größe 
über die sehr gute Förderkulisse bis hin zum Umfang des Angebots, 
das lässt sich in dieser Form sicherlich nicht bei allen kommenden Pro-
jekten so umfänglich machen. Aber es setzt einen neuen Maßstab. Es 
zeigt, dass auch wir als kleines Wohnungsbauunternehmen leistungs-
fähig und für den Klimapfad 2045 bestens gerüstet sind.

Bedeutet das, es sind bereits weitere Projekte dieser Art ge-
plant?
Wiglenda: Wir sind jedenfalls auf den Geschmack gekommen! Wir 
wollen immer die größtmögliche Nachhaltigkeit in unsere Projekte 
integrieren. Also fangen wir immer mit dem Maximum an, und wer-
den nur dann reduzieren, wenn die Umsetzung wirtschaftlich nicht 
darstellbar ist.

Jäger: Wenn man so wie jetzt mal darüber spricht, fällt einem selbst 
wieder auf, was für ein einzigartiges Projekt das ist. Im Zuge der Arbeit 
daran schleicht sich eine gewisse Normalität ein, aber dass all diese 
Dinge im öffentlich geförderten Bereich für 5,80 Euro Kaltmiete um-
gesetzt wurden – das ist alles andere als gewöhnlich.

Mit dem Namen „Thaers Quartier“ erinnern Sie an eine große Per- 
sönlichkeit aus der Celler Stadtgeschichte, den Arzt und Agrar- 
wissenschaftler Albrecht Thaer. Wie kam es zu dieser Idee?
Jäger: Ich habe Celle im Zuge des Projekts und der Namensfindung 
ein Stück weit neu entdeckt. Thaers Überlegungen in Bezug auf Nach-
haltigkeit bilden eine Verbindung zu unserem Projekt. Und natürlich 

Beim Bauprojekt Thaers Quartier wurde eine Bauweise gewählt, bei der 
Holz und Stahlbeton kombiniert werden.

ZEIT FÜR EINEN NEUEN AUFTRITT:  
AUS WBG WIRD ALLERLAND
Neuer Name, neues Design: Seit dem 1. August ist die Städti-
sche Wohnungsbau die allerland Immobilien GmbH. Seit mehr 
als 90 Jahren ist die Städtische Wohnungsbau GmbH Celle 
(WBG) ein Garant für gutes und sicheres Wohnen. Dem Grün-
dungszweck, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, ist das Un-
ternehmen bis heute treu geblieben. Aber darüber ist es längst 
hinausgewachsen. Mit seiner individuellen Mischung aus Er-
fahrung und zukunftsorientiertem Blick hat sich die WBG zu 
einem modernen Immobiliendienstleister entwickelt, steuert 
Neubauprojekte und bietet ihren Mieterinnen und Mietern 
sowie externen Kunden ein umfassendes Management rund 
ums Wohnen. 

Dieses Wachstum und die Vielfalt der Geschäftsfelder sind 
ab sofort mit einem passenden Markenauftritt auch nach au-
ßen sichtbar: Aus der Städtischen Wohnungsbau GmbH Celle 
wurde die allerland Immobilien GmbH. „allerland“ würdigt 
dabei zum einen das Herzstück der liebens- und lebenswerten 
Heimat Celle, auf der anderen Seite zeigt das Unternehmen, 
dass es in Celle der erste Ansprechpartner für die eigenen vier 
Wände ist. Die allerland stellt sich allen Herausforderungen 
der Zukunft. Der Claim zeigt, dass sich an ihren Werten je-
doch nichts geändert hat: allerland – Viel Raum. Viel Herz. 
www.aller.land

allerland Immobilien GmbH Celle

kennt man vor Ort den Namen, von Thaers Garten, dem Thaerplatz 
und dem Wirtshaus. Thaer hat in und für Celle eine große Bedeutung, 
er ist den Leuten ein Begriff und deshalb schafft „Thaers Quartier“ 
Verbindungen und vermittelt etwas Emotionales.

Bei neuen Projekten – gerade wenn dabei neue Technologien 
zum Einsatz kommen – passieren manchmal unvorhergesehe-
ne Dinge. Was war Ihr Aha-Erlebnis an der Wittinger Straße?
Jäger: Die Bürokratie macht vieles unnötig kompliziert. Von den er-
wähnten Bedingungen für die Mietverträge über das Thema Photo-
voltaik und Möglichkeiten der Rückkopplung bis zur Versteuerung 
oder einem Mieterstromkonzept. Die Maßnahmen sind im Sinne des 
Klimaschutzes und der Mieter, trotzdem gibt es bürokratische Hürden. 
Ich wünsche mir, dass man gemeinsam kreative Lösungen entwickelt 
und nicht so sehr auf Verordnungen beharrt. 

Wiglenda: Auch intern war das Projekt eine Herausforderung, weil wir 
ein junges Team sind und die Strukturen noch nicht gewachsen sind. 
Manfred Lork ist als Geschäftsführer seit 2019 dabei, ich habe erst ein 
Jahr vorher im Unternehmen angefangen. In dieser Konstellation im 
Bau in allen Disziplinen die Messlatte ganz oben anzulegen, ist eine 
beachtliche Leistung. Für mich persönlich stellte allein die Aufgabe, 
bei all den Förderprogrammen nicht den Überblick zu verlieren, eine 
hohe Lernkurve bei diesem Projekt dar. Dass die vielen Ideen von 
der Geschäftsführung mitgetragen wurden und tatsächlich umgesetzt 
werden konnten, macht uns alle wirklich stolz.  
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Celle. So schön.

Weltoffen.
Und traditionsreich.

Entschleunigt.
Und schnell zu erreichen.

Naturnah.
Und vielfältig kultiviert.

www.celle.de

NACHHALTIGKEIT LEBEN
Auch die Tochtergesellschaften der Stadtwerke Celle, wie das Celler  
Badeland, die Celler Parkbetriebe und der Wohnmobilstellplatz  
leben die Nachhaltigkeit. Letzterer ist besonders bei Touristen sehr 
beliebt, die Celle als nachhaltige Destination zu allen Jahreszeiten 
schätzen. Schon seit 2018 werden bei beliebten Veranstaltungen wie 
dem Weihnachtsmarkt lediglich Betreiber zugelassen, die Mehrweg-
geschirr oder rottefähiges Einweggeschirr verwenden. Im vergange-
nen Jahr sind Trinkbrunnen in der Innenstadt installiert worden, um 
Besuchern wie Einheimischen umweltfreundliche Refill-Angebote 
unterbreiten zu können.

Diese Beispiele nachhaltigen Handelns verdeutlichen, dass Celle ei-
gene nachhaltige Wege beschreitet und sich seiner Vorbildfunktion 
bewusst ist. Dazu zählen insbesondere Pflege und Erhalt des kultu-
rellen Erbes und der gemeinsamen Lebensgrundlage: Gemeint sind 
die denkmalgeschützten Fachwerkhäuser und Gebäude sowie die 
einzigartige Natur mit Heidelandschaft und Flussauen. Gemeinsam 
füllen die Partner der Stadt, ob Stadtwerke, Badeland, Hotels, Re-
staurants oder auch lokale Händler und weitere Dienstleister, das 
nachhaltige Konzept mit Leben und führen es zum Wohle aller kon-
tinuierlich fort.
www.celle-nachhaltig.de

FOKUS AUF REGIONALE STÄRKEN

CELLE LEBT DIE 
NACHHALTIGKEIT

Landluft Celle

REGIONALE STÄRKEN FÖRDERN
Schon im Jahr 2016 nahm der Celler Nachhaltigkeitsrat seine Arbeit 
auf, er lenkt und fördert seither die stetige Weiterentwicklung. Gerade 
das Thema Nachhaltigkeit eignet sich wie kein zweites dazu, die Stär-
ken regionaler Akteure sichtbar zu machen. Kurze Wege, Austausch 
auf Augenhöhe und ein gemeinsames Ziel beflügeln – kurz gesagt: Für 
die Menschen vor Ort ist Nachhaltigkeit eine Herzensangelegenheit. 
Das beschränkt sich nicht nur auf Stadt und Umland als nachhalti-
ges Reiseziel, sondern geht inzwischen viel weiter. Die nachhaltige 
Destination macht sich für regionale Produkte stark, vermeidet lange 
Transportwege und unterstützt so ganz bewusst die örtlichen Erzeu-
ger und deren Produkte.

ÖKOSTROM MADE IN CELLE
Die Stadtwerke Celle spielen als ortsansässiger Energieerzeuger eine 
entscheidende Rolle. Sie setzen vor Ort auf Verkauf, Vertrieb und  
Produktion von Ökostrom. Erzeugt wird er beispielsweise mit Hilfe 
von Photovoltaik-Anlagen in der Stadt, wie auf der P+R Anlage am 
Celler Bahnhof. Die CO2-Ersparnis beläuft sich dadurch auf jährlich 
403 Tonnen. Ein Wasserkraftwerk vis-à-vis des Celler Schlosses er-
zeugt außerdem jedes Jahr 2,5 Millionen KWh nachhaltigen Strom, 
wodurch abermals über 1.800 Tonnen CO2 eingespart werden. Den 
eigenen Ökostrom bieten die Stadtwerke nicht nur ihren Kunden an, 
er steht an E-Tankstellen in den Parkhäusern Nordwall, Südwall sowie 
der Tiefgarage der Celler Congress Union kostenfrei zur Verfügung. 
Besonderes Highlight dabei: Es können neben E-Autos auch E-Bikes 
geladen werden. Auch an Schließfächer mit Lademöglichkeiten für 
E-Bike-Akkus haben die Stadtwerke gedacht.

Als Celler Wasserversorger setzen sich die Stadtwerke darüber hin-
aus für den Erhalt und die Pflege des Wasserschutzgebiets Henne-
ckenmoor ein, was den Schutz dieses Lebensraumes und den Erhalt 
gefährdeter Tier- und Pflanzenarten bedeutet.

Celle zeigt vorbildlich, wie der Begriff „Nachhaltigkeit“ mit Inhalt und Leben gefüllt werden kann. Und das bereits seit 2017, 
denn die niedersächsische Stadt erhielt als erste in Norddeutschland das Zertifikat „Nachhaltige Destination“. Diese Auszeich-
nung war Ehre und Ansporn zugleich, und so verwundert es nicht, dass Celle in diesem Jahr erneut zertifiziert wurde.

Ausgediente Lüftungsrohre der Congress Union Celle zieren als recycelte 
Blumenkübel die Innenstadt Celles.

Oben: Jeden Mitt-
woch- und Samstag-
vormittag ist Markttag 
in Celles Altstadt.
Links: Auch die 
Congress Union setzt 
bei der Bewirtung auf 
regionale Produkte.

Celler Tourismus und Marketing GmbH

Congress Union Celle

Im Henneckenmoor bei Scheuen können sich ungestört  
seltene Tier- und Pflanzenarten entwickeln.

Stadtwerke Celle GmbH

Landluft Celle

Institut für Bienenkunde Celle – international anerkanntes Kompetenz-
zentrum für Bienenhaltung sowie angrenzende Bereiche wie z. B.  
Pflanzenschutz und Landwirtschaft.
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Text: Sarah Franke

Dass Sprache das Denken formt, diese These ist nicht neu. Schon vor mehr als 70 Jahren 
beschrieb George Orwell in seinem dystopischen Roman „1984“ eine fiktive Gesellschaft, 
in der sich ein totalitärer Überwachungsstaat in die Kommunikation der Menschen ein-
mischt. Nur noch in „Neusprech“ dürfen Bürger:innen schreiben und reden. Das Regime 
will alle Worte für Handlungen und Vorstellungen ausradieren, die seinen Plänen im  
Weg stehen. Denn: Wer nicht an Widerstand denken kann, wird auch keinen anzetteln, 
lautet eine Idee hinter der Maßnahme. 

Auch abseits der Literatur ist Sprache ein emotionales Thema. Das wird unter anderem dann deut-
lich, wenn Menschen in sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Gendern von einer diffusen 
„Sprachpolizei“ reden. Dabei ist mittlerweile in Deutschland gesetzlich anerkannt, dass es nicht nur 
Männer und Frauen gibt. Auch Menschen, die sich keinem dieser beiden Geschlechter zuordnen 
können, gilt es, sprachlich darzustellen. Insbesondere Medienschaffende wie Journalist:innen kom-
men um das Thema Diversität in der Sprache nicht mehr herum. Denn Sprache formt – wie Orwells 
Roman zeigt – das Denken. Neben dem Gendern ist es wichtig, keine Stereotype zu verbreiten,  
verschiedene Lebenswirklichkeiten zu präsentieren – und auch immer wieder die eigene Sicht auf 
die Welt zu hinterfragen. radius/30 hat drei Expert:innen gefragt, warum es für Medienschaffen-
de so wichtig ist, die Vielfalt der Gesellschaft in ihren Artikeln und Beiträgen zu berücksichtigen,  
wie das gelingt – und was in Zukunft noch auf die Branche zukommen könnte.

Frau Schach, was verstehen Sie unter Diversität in der Sprache? 
Diversität in der Sprache umfasst zwei Ebenen, die inhaltliche und die 
sprachliche. Bezüglich des Inhalts geht es darum, keine diskriminie-
renden Inhalte zu kommunizieren oder Stereotype nicht zu reprodu-
zieren. Hinsichtlich der Sprache kann man darauf achten, wie man die 
Formulierungen anlegt. Da gehört zum Beispiel gendergerechte Spra-
che dazu – und Inklusion. Letzteres bedeutet, Sprache so anzubieten, 
dass sie von allen Menschen verstanden werden kann. Darunter fallen 
die Konzepte einfache oder leichte Sprache, aber auch Barrierefreiheit 
wie etwa das Untertiteln von Videos, damit auch gehörlose Menschen 
sie verstehen können. 

Gibt es Argumente seitens Kommunikationsforscher:innen, 
warum Journalist:innen gendern sollten? 
Grundsätzlich gibt es Studien, die zeigen: Die rein männliche Form, 
also das generische Maskulinum, wird sehr oft rein männlich ver-
standen. Wenn man als Journalistin oder Journalist für eine breite 
Zielgruppe schreiben möchte, ist es wichtig, dass sich alle angespro-
chen fühlen, damit sie die Inhalte auch wirklich lesen. Also sollten sie 
möglichst umfassend formulieren. 

Kritiker:innen merken an, Sonderformen wie das Genderstern-
chen verkomplizierten Texte.
Ja, es geht hier auch um stilistische Fragen. Der Text sollte leserlich 
und ansprechend formuliert sein. Dafür ist Sprachgefühl nötig – aber 
das besitzen Journalistinnen und Journalisten sowieso. Es gibt viele 
Möglichkeiten, etwa Partizipien, einen Text inklusiver zu gestalten. 
Sonderformen beziehen auf der einen Seite das dritte Geschlecht mit 
ein. Auf der anderen Seite sparen sie gegenüber der Nennung der 
männlichen und weiblichen Form schlichtweg Platz. 

Die Stadt Hannover nutzt mittlerweile das Gendersternchen. 
Sie haben diese Entwicklung als Leiterin der Kommunikations-

abteilung begleitet. Wie haben Sie die Berichterstattung über 
dieses Thema wahrgenommen? 
Wir waren doch beeindruckt, welche großen Wellen dieses Thema  
geschlagen hat. Weil wir die erste Landeshauptstadt waren, die das 
Sternchen eingeführt hat, gab es bundesweit und sogar in der „New 
York Times“ und in russischen Medien Berichterstattung. Insbeson-
dere in Social Media haben die Leute viel über das Gendersternchen 
diskutiert. 

Sie haben Pressemitteilungen mit Gendersternchen herausge-
geben. Haben die Journalist:innen diese Art zu formulieren für 
ihre Artikel übernommen? 
In der Regel nicht. Meist sehen die Redaktionsrichtlinien keine Ver-
wendung des Gendersternchens vor. Und sowieso, in Deutschland 
gibt es keine öffentliche Instanz, die entscheidet, wie jeder und jede 
schreiben muss. Der Duden und der Rat für deutsche Rechtschreibung 
geben zwar Empfehlungen. An sich sind aber alle in ihrem privaten 
Umfeld frei, zu schreiben und zu sprechen, wie sie möchten – und 
das ist auch gut so. 

In einem anderen Interview sagten Sie: „Das generische Mas- 
kulinum hat in der Unternehmenskommunikation keine  
Zukunft“. Wie lautet Ihre Einschätzung für die Zukunft des 
Journalismus?
Das grundsätzliche Thema in der Kommunikation ist, dass man ver-
standen werden möchte. Wenn die Nennung von Männern und Frauen 
oder das anderweitige Aufbrechen des generischen Maskulinums sich 
immer weiterentwickeln, dann wird es irgendwann den Menschen 
komisch vorkommen, wenn in einem Text nur eine Person erwähnt 
wird. Sie werden sich fragen: Sind hier nur Männer gemeint? Ich  
denke, es wird einen Wandel geben und Journalistinnen und Journa-
listen werden sich weiterführend mit gendergerechter und inklusiver 
Sprache auseinandersetzen müssen.

VIELFALT IN BILD UND WORT: 

WIE MEDIENSCHAFFENDE 
SACHEN ZUR SPRACHE 
BRINGEN (SOLLTEN)

Die Kommunikationswissenschaftlerin: 

„Medien möchten 
verstanden werden.“

Wie wichtig ist es, dass Journalist:innen auf sprachliche 
Diversität achten? Dazu liefert Prof. Annika Schach  

eine Antwort. Sie lehrt an der Hochschule Hannover 
Public Relations (PR) und ist Geschäftsführerin der 
Kommunikationsberatung „Segmenta Futurist:a“.

Anne Hufnagl

Adobe Stock
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www.af-hausbau.de

ENERGIEEFFIZIENTE 
MASSIVHÄUSER

Ihr sicherer Baupartner für

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

fair beraten    
einzigartig planen    
bewährt bauen

üü individuelle Haustypen üü Bauzeitgarantie 
üü  Eigenleistung möglich üü durchdacht geplant 

mit unserem Architekten-Team

Über 4.200 Wohnungen in toller Lage. 
Welche passt zu Ihnen?

Wohnungsgenossenscha�  Kleefeld-Buchholz eG  |  Telefon 05 11 / 53 0020  |  www.kleefeldbuchholz.de

 Wohnungen für Familien
 Wohnungen für Singles
 Barrierearmes Wohnen

 Wohnungen im Grünen
 Wohnungen in MHH-Nähe
 Faire Mieten

 Gute Verkehrsanbindungen
 Mietertre� s
 Gästewohnungen

 Neubauprojekte
 Kooperationspartner
 Service-Angebote 

  Es gibt tausend Gründe 
               für eine neue Wohnung.           
                        Viele davon 
                         finden Sie bei uns.    

Frau Eickmann, der Platz in der Zeitung sowie Sendezeit im 
Radio und Fernsehen sind begrenzt. Ist es da nicht einfach die 
pragmatische Lösung, von „Ärzten“ statt „Ärztinnen und Ärz-
ten“ zu sprechen? 
Ja, pragmatisch ist das in jedem Fall. Ich selbst nenne beim Sprechen 
beide Geschlechter. Beim Schreiben verwende ich aber meist eine 
Form des „*innen“. Ich finde, das liest sich weniger umständlich, als 
männliche und weibliche Form zu nennen, ist platzsparend – und  
bezieht alle Geschlechter mit ein. 

Inwieweit sind sprachliche Diversität und Gendern für Journa-
list:innen und ihre tägliche Arbeit relevant?
Medienschaffende sollten zumindest über dieses Thema nachdenken, 
statt mit Abwehr zu reagieren. Menschen, die wie Journalist*innen 
mit Sprache arbeiten, müssen sich darüber bewusst sein, dass Sprache 
die Wirklichkeit abbilden sollte, aber auch eine Wirklichkeit schafft. 

Wie meinen Sie das, eine Wirklichkeit schaffen? 
Wenn zum Beispiel immer nur von Ärzten die Rede ist, wirkt es so, 
als seien in der Mehrzahl Männer in diesem Beruf tätig. Daraus kann 
ein Teufelskreis entstehen. Menschen vertrauen vielleicht Ärzten mehr 
als Ärztinnen. Redakteur*innen fragen vermehrt Ärzte an, die dann 
in Medien auftauchen. So wird dieses Bild reproduziert. Für Kinder 
und Jugendliche fehlen dann außerdem nicht-männliche Vorbilder, 
ob im Sport oder bei der Berufswahl. Wirkt ein Bereich total männ-
lich dominiert, dürfte das Mädchen nicht gerade ermutigen, sich dort 
auszuprobieren.

Als Gewerkschaftschefin des DJV Niedersachsens haben Sie 
einen Überblick über die hiesige Medienlandschaft. Wie ist 
denn der Stand beim Gendern in den Redaktionen des Bun-
deslandes? 
Bei den niedersächsischen Tageszeitungen fällt mir keine ein, die 
grundlegend in ihren Texten gendert. Die Nennung beider Geschlech-
ter oder Partizipien liest man immer wieder. Ich kann natürlich nicht 
in die Köpfe der Kolleg*innen gucken – sicherlich diskutieren sie in 
den Redaktionen darüber, wie Sprache inklusiver gestaltet werden 
kann. Einige Titel greifen auch immer wieder Themen aus diesem 
Bereich oder ähnlichen Bereichen auf und berichten etwa über Hate 
Speech. 

Print, Audio oder Video: Was halten Sie in der Praxis bezüg-
lich gendergerechter Sprache und Diversität in Zukunft noch 
für umsetzbar? 
Wie ich gerade sagte: Im Print ist in Niedersachsen noch sehr viel 
Luft nach oben bei der Sprache. Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
nehme ich eine Ausprobierphase wahr: Sogar einige prominente Nach-
richtenmoderator*innen wie Claus Kleber gendern ab und zu – aber 
noch nicht alle. Das finde ich aber gar nicht schlecht, so gibt es einen 
Übergang hin zu geschlechtergerechterer Sprache. 

Besonders in Bild und Video sollte Diversität nicht nur über die Spra-
che dargestellt sein, sondern auch, indem etwa möglichst verschiedene 
Menschen gezeigt werden. Egal in welcher Mediengattung: Die Sen-
sibilität für diskriminierende Berichterstattung ist meines Erachtens 
höher als vor einigen Jahren. Am besten wäre es natürlich, wenn Re-
daktionen genauso vielfältig besetzt wären, wie es ihre Leser*innen, 
Hörer*innen und Zuschauer*innen sind.

Privat
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Die Gewerkschafterin: 

„Sprache schafft 
eine Wirklichkeit.“
Als Geschäftsführerin des Deutschen Journalistenverbandes  
(DJV) Niedersachsen hat Christiane Eickmann den  
Überblick, wie es um die Diversität in der Berichterstattung  
des Bundeslandes steht. Die ehemalige Journalistin sagt: 
Da ist noch Luft nach oben.



Herr Tonekaboni, auf der hannoverschen Webseite der Neuen 
Deutschen Medienmacher*innen (NdM) gendern Sie mit Dop-
pelpunkt. Warum eigentlich? 
Wir haben uns bei den NdM darauf geeinigt, mit dem Sternchen zu 
gendern. Teilweise nutzen wir aber auch den Doppelpunkt. Entgegen-
gesetzt der Aussagen von lautstarken und polemischen Kritiker:innen 
existiert keine Vorgabe – sondern die ganze Gesellschaft ist in einem 
Findungsprozess, wie man adäquat gendern kann. Das Wichtige je-
denfalls ist, dass man sich mit dieser Thematik auseinandersetzt und 
nicht, welche Art des Genderns man wählt. Es geht darum, alle Men-
schen in Texte einzubeziehen und mitzudenken. 

Wieso ist das wichtig?
Unsere Gesellschaft ist vielfältig. Ist ein Text nur im sogenannten ge-
nerischen Maskulinum formuliert, blendet er mindestens die Hälfte 
der Gesellschaft aus. Zu gendern ist also auch präziser. Außerdem 
formt die Sprache das Denken. Bildet man die Vielfalt der Gesellschaft 
sprachlich nicht ab, werden viele Leute und Perspektiven leicht ver-
gessen.

Einige Kritiker:innen sagen, Gendern sei nur ein kosmetisches 
Mittel. Es lenke von den eigentlichen Problemen wie unglei-
cher Bezahlung von Männern und Frauen oder Sexismus ab. 
Was meinen Sie dazu? 
Diese Probleme gibt es ohne Zweifel. Um sie zu lösen, reicht es nicht, 
Gendersternchen zu benutzen. Allerdings, das Gendern hält nieman-
den davon ab, gleichzeitig auch gegen elementare Probleme wie die 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts anzugehen. Ich möchte 
noch einmal betonen: Sprache formt das Denken. Wenn ich schon 
nicht den ersten Schritt mache, nämlich diese Leute mitzudenken, 
dann habe ich vielleicht gedanklich gar nicht den Einblick in deren 
Lebensperspektive. Oder ich bleibe verhaftet in alten Geschlechter-
klischees. 

Die NdM haben kürzlich einen Diversity-Guide veröffentlicht. Darin 
geht es nicht nur darum, angemessener zu schreiben – sondern auch 
darum, Redaktionen diverser zu besetzen. Dazu zählt etwa, nicht- 

männliche oder migrantische Mitarbeiter:innen sowie Menschen mit 
Behinderung in Führungspositionen zu holen. Beides ist also wichtig. 
Wir müssen gesellschaftliche Probleme angehen, aber auch sprachlich 
präzise über die Welt reden. 

Wieso sollten Führungspositionen vielfältig besetzt sein? 
Einerseits zeigt das anderen Menschen aus einer ähnlichen gesell-
schaftlichen Gruppe, dass auch sie diesen Weg einschlagen können. 
Diese Leute bringen wiederum in einer Redaktion andere Perspektiven 
und Themen ein. So gelingt eine präzisere Abbildung der Realität. Au-
ßerdem wird das Medium vielleicht für eine neue Zielgruppe interes-
sant, wenn deren Perspektive auf einmal Teil der Berichterstattung ist. 

Bezüglich der Diversität in den Medien: Was würden Sie sich 
in Zukunft noch wünschen? 
Ich würde mir wünschen, dass Redaktionen in ihrer personellen Zu-
sammensetzung und Berichterstattung vielfältiger werden. Auch wür-
de ich mir weniger gedankliche Verkürzungen wünschen: etwa, nicht 
mehr Migration als alleinige Erklärung für alle möglichen negativen 
Sachen heranzuziehen. Mehr Offenheit und Selbstreflexion wären 
zudem wünschenswert. 

Aber offen zu sein ist doch ein Grundpfeiler des Berufs der 
Journalist:innen. Nehmen Sie da ein Defizit wahr? 
Natürlich gehört es für Journalist:innen dazu, mit offenen Augen 
durch die Welt zu gehen. Die Realität sieht mancherorts dann doch 
ein bisschen anders aus. Gründe sind etwa Zeitdruck oder dünn be-
setzte Redaktionen. Dabei ist es so wichtig, etwa in journalistischen 
Texten auch von einem Thema Betroffene zu Wort kommen zu lassen 
– und nicht nur Expert:innen – oder sich nicht ausschließlich auf In-
formationen von Behörden zu verlassen. Journalist:innen sollten sich 
der eigenen, begrenzten Vorstellungen klar werden. Wir haben alle 
Stereotype im Kopf, das ist ganz normal. Aber sie dürfen nicht zu  
Vorurteilen werden. 

Der Aktivist: 

„Wir müssen sprachlich 
präzise über die Welt reden.“

Nicht nur, wie wir schreiben, ist wichtig – sondern auch, wer Raum 
in der medialen Berichterstattung bekommt und wer in Redaktio-

nen arbeitet, sagt Keywan Tonekaboni. Der Journalist und Medien- 
trainer engagiert sich in der hannoverschen Gruppe und im 

Bundes-Vorstand der Neuen Deutschen Medienmacher*innen. 
Das Journalist:innen-Netzwerk setzt sich für mehr Vielfalt  

in Redaktionen und diskriminierungsfreie Berichterstattung ein.
Privat

Petra Hašková

Werbestudio-Mack

Marion Nelle

DIE ONLINE-VORTRAGSREIHE 
ZU VORSORGE UND ZUKUNFT

 ALLES GEREGELT?

3. NOVEMBER 2021
„PATIENT OHNE VERFÜGUNG“ 

10. NOVEMBER 2021
„ERBEN & VERERBEN“

17. NOVEMBER 2021
„AUFRÄUMEN MIT SYSTEM“

Palliativmediziner und Spiegel-Bestsellerautor Dr. Matthias Thöns erläutert, warum jeder von uns 
rechtzeitig festlegen sollte, wie er im Ernstfall medizinisch behandelt werden möchte. Er berich-
tet über echte Fälle, informiert über die aktuelle Rechtslage und sagt, wie man die Verfügung am 
besten formuliert. 

Jan Bittler, Fachanwalt und Geschäftsführer der Deutschen Vereinigung für Erbrecht und Vermö- 
gensnachfolge e. V., klärt auf über gängige Irrtümer beim Thema Erbschaft, nennt klassische Form-
fehler, die ein Testament anfechtbar machen können und zeigt anhand von Beispielen, wie man 
alles richtig macht. 

Ordnungsexpertin Katharina Auerswald räumt mit dem Märchen vom kreativen Chaos auf. Sie gibt 
Tipps, wie Sie zu Hause oder am Arbeitsplatz klar Schiff machen und wie man die neu geschaffene 
Ordnung dauerhaft aufrechthält.

Und – auch das kennen Sie vielleicht schon aus dem letzten Jahr – in 
digitaler Form: Die Experten halten ihre Vorträge jeweils um 19 Uhr 
unter www.sparda-h.de/allesgeregelt. Die Teilnahme ist kostenlos. 

Jetzt vormerken! Die beliebte Vortragsreihe „Alles geregelt?“ der Sparda-Bank Hannover in Zusammenarbeit mit der Hannover-
schen Allgemeinen Zeitung (HAZ) und der Neuen Presse (NP) findet auch in diesem Jahr statt. 

Vor und während der Vorträge können Sie Fragen stellen – schicken 
Sie eine E-Mail mit Ihrer Frage und dem Betreff „Alles geregelt?“ an 
hannover@haz.de.
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Übersicht  
Vogelschutzgehölz  
in Großburgwedel  

von Norden

In diesem Jahr feiert der NABU-Ortsverband Burgwedel und Isern-
hagen sein 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass gab es für etli- 
che Mitglieder vor Kurzem einen Tag der offenen Tür im NABU- 

Vogelschutzgehölz am Bahnhof Großburgwedel. Mehr als 60 Teilneh-
mer genossen in drei Gruppen coronakonform über den Tag verteilt bei 
strahlendem Sommerwetter die Besonderheiten dieser Naturoase des 
Vogelschutzgehölzes vor den Toren der Stadt. Nach den Führungen saß 
man mit Getränken und Bockwurst noch gemütlich beim Klönschnack 
zusammen und ließ die 50 Jahre Revue passieren.

WAHRES BIOTOP
Das Vogelschutzgehölz in Burgwedel ist ein wahres Biotop, das der 
NABU nur für besondere Anlässe öffnet. Auf dem 1,6 Hektar großen 
Gelände mit seinen Wald-, Feucht- und Teichflächen brüten Kleiber 
und Meisen, tummeln sich Molche, sagen sich Füchse, Dachse und 
Marderhunde gute Nacht. Sogar die seltene und scheue Rohrweihe 
brütet dort häufig im Schilf. Das war nicht immer so. Als der NABU 
das Grundstück pachtete, gab es dort nur eine sandige und öde Flä-
che. „Als wir von dem geplanten Abriss des Schlauchturmes der Feu-
erwehr Großburgwedel 1973 erfuhren, war das für uns der Anlass, 
die ehemalige Sandgrube von der Realgemeinde Großburgwedel zu 
pachten“, erinnert Dulce. Mit großem Engagement der Naturschützer 
und unter Einsatz von erheblichen Spendengeldern wurde der alte Feu-
erwehrturm, er diente der Feuerwehr zum Trocknen der Schläuche, 
in Großburgwedel abgebaut und auf dem Gelände des heutigen Vogel-
schutzgehölzes wieder aufgebaut. „Seitdem dient er im Dachgeschoss 
Schleiereulen und Turmfalken als Nistplatz“, freut sich Dulce. Hinzu 
kam 1977 noch eine 0,6 Hektar große angrenzende Streuobstwiese 
vom Realverband Kleinburgwedel und danach wurde das Gelände 
weitgehend der Natur überlassen. Seit 1978 gibt es einmal im Jahr 
einen Tag der offenen Tür, an dem je nach Wetter bis zu 150 Gäste  
durch das Gelände geführt werden. Die Naju (NABU-Jugendgruppe) 
nutzt das Gelände zu gelegentlichen Naturerlebnisstunden, ansonsten 
entwickeln sich in dem eingezäunten Gelände die verschiedensten 
Biotope und Ökosysteme.

VIELE UNTERSCHIEDLICHE LEBENSRÄUME
„Es ist erstaunlich, wie viele unterschiedliche Lebensräume sich auf  
einem derartig kleinen Gelände ausgebildet haben“, stellt Dulce fest. 
Am auffälligsten sei natürlich die Seenlandschaft am Grund der Gru-
be, auf der Seerosen blühen und sich Frösche, Kröten und Molche, 
aber auch Ringelnattern, Gelbrandkäfer und viele Libellenarten wohl-
fühlen. In einem Teich blüht der seltene Wasserschlauch, eine fleisch-
fressende Wasserpflanze. Das ausgedehnte Schilfröhricht bietet seit 
vielen Jahren der streng geschützten Rohrweihe sowie Rohrsängern 
einen Nistplatz. Auch Eisvögel kommen gelegentlich zum Fischen vor-
bei. „Da Röhricht und Buschwerk ohne menschlichen Eingriff alles 
überwuchern würde, muss im Herbst die Astschere und gelegentlich 
auch mal ein Bagger zum Freihalten der Flächen eingesetzt werden“, 
erläutert Dulce. Wer Artenvielfalt erhalten wolle, müsse eben ent-
scheiden, welchen Arten der Vorzug gegeben werden solle. Auch die 
beliebte Lüneburger Heide wäre heute als Naturlandschaft verloren, 
wenn man sie sich selbst überlassen würde. Dafür darf sich im Gehölz 
oberhalb der Sandabbruchkante der Baumbestand ganz frei

NATUR 
BEWAHREN

Christian Dulce

Text: Ingrid Hilgers

Mehr Artenvielfalt, mehr Lebensräume für Tiere und Pflanzen und mehr intakte Ökosysteme 
wünschen sich viele Menschen. Bei der Umsetzung hapert es jedoch. Die Mitglieder der NABU-Ortsgruppe 
Burgwedel und Isernhagen e. V. haben seit ihrer Gründung immer wieder Grundstücke gepachtet oder
gekauft, um der Natur Lebensraum zurückzugeben. Mittlerweile pflegt der NABU in der Region Isernhagen 
und Großburgwedel rund 30 Hektar Wiesen- und Waldflächen. „Es geht darum, die Natur zu bewahren und 
sie so zu schützen, wie sie ist“, erläutert Dr. Christian Dulce, Vorsitzender des Ortsverbands Burgwedel 
und Isernhagen. Wenn die Natur in Ruhe gelassen werde, würden sich dort wieder seltene Pflanzen, 
Sträucher, Insekten und Vögel ansiedeln.
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entfalten, was er auch sehr abwechslungsreich tut. Auf der einen Seite 
überwiegt relativ lichter Kieferbestand mit geringem Bodenbewuchs, 
auf der anderen Seite eher Laubbäume wie Ahorn, Buche und Hasel-
nuss mit ausgeprägter Krautschicht. Umgefallene Bäume bleiben, wo 
es möglich ist, liegen und verrotten als Totholz-Biotop. Drei Arten 
von Ahorn, Stechpalme und sogar eine Ulme haben sich angesiedelt. 
Ulmen waren früher als Rüster beliebt im Möbelbau, sind aber durch 
eine aus Amerika importierte Pilzkrankheit in den 60er-Jahren in  
Europa fast vollständig ausgestorben.

Im Untergrund der Kieferfläche haben sich Dachs und Fuchs einen 
großen Bau gegraben. Verschiedene Arten von Ameisen, hügelbildende 
und im Untergrund lebende, fühlen sich hier wohl. In den mehr als 
60 Nistkästen ziehen jedes Jahr viele Vögel ihre Jungen groß. Trauer-
schnäpper, Baumläufer und Kleiber sind neben den bekannten Vögeln 
wie Meisen, Rotkehlchen und Drosseln regelmäßige Bewohner. Spech-
te bauen ihre eigenen Baumhöhlen, während Fledermäuse die für sie 
angebrachten Kästen gerne annehmen.

ROTMILAN-PÄRCHEN
Neu und außergewöhnlich ist ein Rotmilan-Pärchen, das seit zwei bis 
drei Jahren über Großburgwedel seine Kreise zieht und offenbar sei-
nen Horst in eine der hohen Kiefern am Rand des Vogelschutzgehölzes 
gebaut hat. Auch wenn die Vögel am Horst bisher nicht beobachtet 
werden konnten, sind die im Nest mitverarbeiteten langen Plastik- 
folien typisch für den Milan. Ob sich Milan und Rohrweihe in Zu- 
kunft miteinander vertragen werden, wird zu beobachten sein. Beide 
sind streng geschützte Arten. Zum Schutz der Milan-Population in  
Europa trägt Deutschland sogar eine besondere Verantwortung, da ein  
Großteil des Gesamtbestandes von etwa 20.000 bis 30.000 Paaren  
in Deutschland beheimatet ist.

Auch die Streuobstwiese hat sich über die Jahre zu einem Kleinod 
entwickelt. Die Bäume – alte Apfel-, Zwetschgen- und Pflaumensor-
ten – sehen zwar nicht gerade spektakulär aus, aber das ist kein 
Wunder, auf dem reinen Dünensand bekommen sie einfach nicht ge-
nug Wasser. Dafür ist die Trockenwiesenvegetation außergewöhnlich 
reichhaltig. Dieser Bodentyp ist in unserer Gegend sehr selten gewor-
den. Über 72 Pflanzenarten sind anzutreffen, davon einige streng ge-
schützte Arten wie Heide-, Karthäusernelke und sogar Stendelwurz 
(eine Orchideenart). Das Angebot an Blütenpollen und Nektar ist so 
reichhaltig, dass sich viele Arten von Wildbienen, Schlupfwespen und 
Schmetterlingen wohlfühlen. Beim Gang zur selbst gebauten Insek-
tennisthilfe und zur frisch angelegten Trockenmauer springen einem 
Mengen von Grashüpfern und Heupferden vor den Füßen davon. Wer 
genau hinschaut, sieht auch Wespenspinnen auf Beutejagd und eine 
Vielzahl von Käfern.

SCHÜTZENSWERTE FLÄCHEN
Auch wenn das Vogelschutzgehölz für den NABU Burgwedel und 
Isernhagen e. V. das Aushängeschild ist, hat die Ortsgruppe in den 
vergangenen 50 Jahren weitere Flächen gekauft und langfristig 
gepachtet – insgesamt über 30 Hektar. Dabei handelt es sich aus-
schließlich um besonders schützenswerte Flächen. Darunter sind 
Waldwiesen, Feuchtwiesen, auf denen teils Amphibiengewässer an-
gelegt worden sind, ein absterbender Pappelwald als Totholzbiotop, 
ein Erlenbruchwald, der als geschütztes Biotop keinen anderen Käu-
fer gefunden hat. Im letzten Jahr sind auch noch über zwei Hektar 
Pachtflächen von Landwirten hinzugekommen, die mit mehrjähri-
gen Wildblumenmischungen für Insekten eingesät worden sind. Die 
regelmäßige Pflege all dieser Flächen ist und bleibt neben der Öf-
fentlichkeitsarbeit wie Exkursionen und Vorträgen auch in Zukunft 
eine wichtige Aufgabe der Mitglieder. Tatkräftige Unterstützung ist 
deshalb sehr willkommen. Der NABU Burgwedel und Isernhagen ist 
unter mail@nabu-burgwedel.de erreichbar.  

Rotmilan
Dieter Gottschalk

Christian Dulce (3)

Tipps für Biotope im eigenen Garten
✿  Teile des Gartens „unaufgeräumt“ lassen, altes Laub usw. ruhig liegen lassen – 

Würmer und Insekten lieben das. Sie sind Nahrung für Vögel.

✿  Reisighaufen werden von Tieren gerne als Unterschlupf oder Wohnstätte genutzt.

✿  Die meisten Wildbienen leben in Erdlöchern, ein sonniger Sand- oder Steinhaufen 
ist Lebensraum.

✿  Kräuter und Blumen aus der Region sind ökologisch besser als „Exoten“ –  
z. B. über das Jahr beim Spaziergang Samen vom Wegrand sammeln und  
aussähen – viele Insekten sind auf bestimmte Wildpflanzen spezialisiert.

✿  Abgeblühte Stauden über Winter als Überwinterungsstätte für Insekten stehen  
lassen und erst zu Beginn der Vegetationsperiode abräumen.

✿  Selbst kleine Wasserflächen oder Wasserschalen nutzen Vögel und Insekten  
zum Trinken; Amphibien bevorzugen Teiche ab 1 m2 und > 80 cm Tiefe  
(Frostschutz im Winter).

✿  Nisthilfen für Vögel, Insekten, Igel sind nur sinnvoll, wenn auch das natürliche 
Futterangebot in der Gegend stimmt.

Oben: Ulme im Vogelschutzgehölz  
Unten: Blüte vom fleischfressenden Wasserschlauch

Streuobstwiese mit Rainfarn, 
Karthäusernelke und Margeriten
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MEHR SCHUTZ 
FÜR KINDER UND  
 JUGENDLICHE  
IM NETZ
Interview: Ingrid Hilgers 
Bilder: Privat

Kinder und Jugendliche verbringen viel Zeit im Internet, spielen auf ihrem Smartphone oder Tablet.  
Dabei gibt es etliche Risiken, die durch ein neues Jugendschutzgesetz, das ab 1. Mai gilt, minimiert werden  
sollen. Seit 2002 ist Eva Hanel Referentin in der Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen (LJS) für den Bereich 
Medienpädagogik und gilt niedersachsenweit als Expertin für diesen Bereich. Seit 2003 ist sie Jugendschutz- 
sachverständige bei der USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) und für die Alterskennzeichnung 
digitaler Spiele mitverantwortlich. Eva Hanel ist Sprecherin der Landesgruppe Niedersachen der Gesellschaft 
für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK). Wir haben sie gefragt, was das neue Jugendschutz- 
gesetz bringt, warum einige Vorgaben darin derzeit noch schwammig sind und welche Rolle Eltern und 
Pädagogen spielen. Eine Bestandsaufnahme.

radius/30: Seit dem 1. Mai gibt es das neue Jugendschutzgesetz, 
das seit 2004 keine Änderung mehr erfahren hat. Was ist daran 
neu und warum ist es so wichtig?
Hanel: Das Gesetz zielt auf drei Bereiche: Schutz, Orientierung und 
Durchsetzung. Neu ist, dass bei der Alterskennzeichnung digitaler 
Spiele, Filme oder Serien nicht mehr nur die Medieninhalte berück-
sichtigt werden, sondern auch die sogenannten Interaktions- und Kom-
munikationsrisiken wie beispielweise die Möglichkeit, In-App-Käufe 
zu tätigen oder im Chat womöglich von fremden Personen angespro-
chen zu werden (§10a Schutzziele des Kinder- und Jugendmedien-
schutzes). 

Neu ist auch, dass große Internetdienste wie soziale Netzwerke, 
Plattformen mit von Nutzer*innen eingestellten Videos oder Messen-
ger-Dienste verpflichtet sind, neben den entwicklungsbeeinträchtigen-
den oder jugendgefährdenden Inhalten die persönliche Integrität von 
Kindern und Jugendlichen zu schützen. Dies soll beispielsweise durch 
ein einfaches und leichter erreichbares Hilfs- und Beschwerdema-
nagement geschehen, wenn man online gemobbt wird, sich sexuelle  
Übergriffe anbahnen oder stattgefunden haben oder bei Hassrede 
(§24a Vorsorgemaßnahmen).

Welche Gefahren gibt es für Kinder und Jugendliche im Netz? 
Kinder und Jugendliche wachsen in einer digitalen Welt auf, die viele 
Chancen ermöglicht, aber auch mit Risiken und Gefahren verbun-
den ist. Letztere reichen von Cybergrooming und Hate Speech über 
Gewaltvideos, Pornografie oder exzessive bzw. suchtartige Nutzung 
digitaler Spiele bis hin zu Identitätsdiebstahl, Kostenfallen und unge-
wollten Profilauswertungen. Vor Kurzem wurde von der Verbraucher-
zentrale Niedersachsen ein Fall geschildert, bei dem ein Siebenjähriger 
auf dem Smartphone rund 2.700 Euro verspielt hatte. Durch einen prä-
senteren Hinweis, dass bei einem kostenlosen Spiel In-App-Käufe mög-
lich sind, hätten die Eltern auf dem Smartphone ihres Sohnes in den 
Jugendschutzeinstellungen In-App-Käufe verbieten können. Wie diese 
Hinweise gestaltet werden, darüber werde derzeit noch debattiert.

Eva Hanel, Referentin für 
Medienpädagogik und 

stellvertretende Leiterin, 
Landesstelle Jugendschutz 

Niedersachsen (LJS) 

Sie haben in Ihrer Funktion als Mitarbeiterin der Landesstelle  
Jugendschutz Niedersachsen als erste Landesstelle ziemlich 
schnell zum Thema Jugendschutzgesetz einen Onlinevortrag 
für rund 160 pädagogische Mitarbeiter organisiert. Warum? 
Weshalb ist es so wichtig, dass pädagogische Mitarbeiter über 
die neue Gesetzgebung gut informiert sind?
Die Neuerungen im Jugendschutzgesetz haben Auswirkungen auf  
die praktische Arbeit von pädagogischen Fachkräften, für die wir als 
Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen Fortbildungen anbieten.  
Pädagogische Fachkräfte haben tagtäglich Kontakt zu Kindern und 
Jugendlichen sowie ihren Eltern. Sie sind Ansprechpersonen auch zu 
den Fragen rund um den Jugendschutz und müssen das Jugendschutz-
gesetz in ihrem pädagogischen Alltag berücksichtigen. Pädagogische 
Fachkräfte, egal ob in der Kita, in der außerschulischen Jugendarbeit 
oder in der stationären Jugendhilfe, geben in Bezug auf verschiedene 
Medieninhalte Orientierung, haben Tipps für die Medienerziehung, 
schreiten bei Cybermobbing-Attacken ein, werden aktiv, wenn zu viel 
Geld in die Spiele-App investiert wurde oder wenn der zu betreuende 
Jugendliche sich zu viel mit der Spielekonsole beschäftigt.
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Wie war die Reaktion der Zuhörenden? Gab es Neues für sie, 
was sich möglicherweise in der Praxis umsetzen lässt?
Die Änderungen im Jugendschutzgesetz wurden mit Interesse wahrge-
nommen. Deutlich wurde aber auch, dass am 1. Mai  2021 ein Prozess 
in Gang gesetzt wurde, der nun von den freiwilligen Selbstkontrollen 
zusammen mit den Obersten Landesjugendbehörden und der Bundes-
zentrale Kinder- und Jugendschutz ausgestaltet werden muss. Wenn 
beispielsweise bei digitalen Spielen darauf hingewiesen werden soll, 
dass In-App-Käufe möglich sind, stellt sich die Frage, wie und in wel-
cher Form darüber informiert wird? 

Welche Rolle haben die Eltern und warum sollten sie über die 
neue Gesetzgebung informiert werden?
Das Jugendschutzgesetz verfolgt das Ziel, Kinder und Jugendliche vor 
Gefährdungen in der Öffentlichkeit und durch entwicklungsbeein-
trächtigende und jugendgefährdende Medien zu schützen. Die Eltern 
haben das Erziehungsprivileg und sind für die Medienerziehung ih-
rer Kinder verantwortlich. Daher halte ich es für wichtig, dass Eltern 
darüber informiert werden, dass Interaktions- und Kommunikations-
risiken nun bei der Alterskennzeichnung von Medieninhalten berück-
sichtigt werden oder dass die Internetanbieter mehr in die Pflicht 
genommen werden, um die persönliche Integrität von Kindern und 
Jugendlichen bei der Mediennutzung zu schützen. Das kann zum Bei-
spiel so aussehen, dass Eltern den Chat, in dem sich die Tochter mit 
Gleichaltrigen austauscht, vor Fremden schützen oder Zeit- und Bud-
getbegrenzungen vornehmen. Ein Ziel der neuen Gesetzgebung ist, 
der Elternverantwortung gerecht zu werden, indem man seinen Kin-
dern mit einfachen Mitteln eine altersentsprechende Mediennutzung 
ermöglicht. 

Gibt es durch das neue Jugendschutzgesetz konkrete Beispiele 
für einen besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen im 
Netz?
Internetdienstanbieter müssen ein einfaches, verständliches und leich-
ter erreichbares Hilfs- und Beschwerdemanagement implementieren, 
um bspw. bei Cybermobbing, sexualisierter Ansprache oder Hassrede 
Hilfe zu bekommen. Diese Voreinstellungen sollen sicherstellen, dass 
Kinder und Jugendliche etwa bei Spielen oder in sozialen Netzwerken 
von Fremden nicht mehr einfach gefunden und angesprochen werden 
können oder Kostenfallen standardmäßig aktiviert sind. 

Welche Funktion hat die am 1. Mai gegründete Bundeszentrale 
für Kinder- und Jugendmedienschutz? Was sind ihre wesentli-
chen Aufgaben?
Die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz unterhält 
die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien BPjM, die für die 
Indizierung von Medieninhalten verantwortlich ist. Sie fördert die 
Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendmedienschutzes und über-
prüft und beaufsichtigt die beschriebenen Vorsorgemaßnahmen von 
Plattformbetreibern im Internet.

Einige Teilnehmer haben bemängelt, dass etliche Vorgaben 
im Jugendschutzgesetz schwammig und abstrakt seien. Woran  
liegt das?
Das liegt daran, dass die Bestimmungen im Jugendschutzgesetz nun 
mit Leben gefüllt werden müssen. Die persönliche Integrität von  
Kindern und Jugendlichen bei der Alterskennzeichnung zukünftig zu 
berücksichtigen, ist ein Prozess, der gerade erst begonnen hat. Wie 
ich von den freiwilligen Selbstkontrollen bzw. den Obersten Landes-
jugendbehörden höre, wird man wahrscheinlich zum Jahresende das 
Schwammige und Abstrakte konkretisieren können.

Sie sind in etlichen Arbeitsgruppen zum Thema Jugendschutz 
aktiv. Was sollte sich Ihrer Meinung nach ganz schnell ändern, 
damit Kinder und Jugendliche unbeschwert im Netz surfen 
können, ohne belästigt zu werden oder in irgendwelche Kos-
tenfallen zu tappen?
Kinder und Jugendliche setzen sich ja nicht permanent Gefahren aus, 
wenn sie online sind. Eine unbeschwerte Teilhabe an digitalen Welten 
war und ist möglich. Klar ist aber auch, je jünger die Kinder sind, desto 
höher muss der Schutz sein. Jugendschutzeinstellungen vorzunehmen, 
um mögliche Gefährdungen zu minimieren, egal ob an der Spiele- 
konsole, dem Smartphone oder beim jeweiligen Streamingdienst, ist 
relativ einfach. Man muss sich jedoch als Mutter und Vater ein wenig 
Zeit dafür nehmen, Medienerziehung ist Teil der Erziehung! 

Die Pandemie und die damit verbundenen Kontaktbeschränkungen 
haben gezeigt, dass Smartphone und Co. helfen, Kontakt zu Freun-
den und der Familie zu halten. Homeschooling war nur möglich, weil 
Kinder und Jugendliche mit Laptops oder Tablets ausgestattet sind 
bzw. wurden. Was meiner Ansicht nach auf der Strecke blieb, ist der 
souveräne und reflektierte Umgang mit den digitalen Endgeräten und 
ihren Inhalten. Die Medienkompetenzförderung von Kindern und Ju-
gendlichen sollte viel breiter mitgedacht werden und ein selbstver-
ständlicher Bestandteil des Schulunterrichtes darstellen. Ohne Medi-
enkompetenz bleiben wichtige Bildungs- oder Teilhabemöglichkeiten 
verwehrt – und so letztlich der Weg zu einem selbstbestimmten und 
aktiven Leben. 

ÜBER DIE LJS
Die Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen (LJS) ist ein 
Fachreferat der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege in Niedersachsen (LAG FW) e. V. und arbeitet zu 
aktuellen Themen des Kinder- und Jugendschutzes. Die Tätig-
keitsfelder sind Fortbildung, Materialentwicklung, Fachbera-
tung, Projektentwicklung sowie die Mitarbeit in Arbeitskrei-
sen und Gremien. 

Das komplette Angebot der LJS finden Sie unter: 
www.jugendschutz-niedersachsen.de
Eva.Hanel@jugendschutz-niedersachsen.de
Telefon 0511 858788
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RAUM ENTWICKELN.

Wir verwandeln brachliegende Grundstücke mit und ohne Bestand in attraktive 

Wohn- und Gewerbefl ächen. Sie besitzen oder verwalten ungenutzten Raum? 

Dann lassen Sie mit uns Neues entstehen!

www.hrg-online.de/woistdas
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WACHSTUM RAUM GEBEN.
PUNKT FÜR PUNKT.
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Wir setzen auf individuelle Beratung und Lösungskonzepte,
die auf unsere Mandanten zugeschnitten sind.

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

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

Mandanten-

merkblätter online unter 

www.wp-stb-bielefeld.

de/aktuelles

Das Jugendarbeitsschutzgesetz und die Kinderarbeitsschutzverord-
nung bilden den rechtlichen Rahmen, um junge Menschen vor Ge-
fahren am Arbeitsplatz sowie vor Überforderung und übermäßiger 
Belastung zu schützen.

Das Jugendarbeitsschutzgesetz gilt für Jugendliche ab 15 Jahren bis 
zu einem Alter von 18 Jahren. Auszubildende, die älter als 18 sind, 
können sich hingegen nicht mehr auf dieses Gesetz berufen. Kindern 
unter 15 Jahren und vollzeitschulpflichtigen Jugendlichen ist es grund-
sätzlich untersagt, zu arbeiten. Es gibt jedoch einige Ausnahmen von 
diesem Verbot: Mit Einwilligung der Eltern dürfen Kinder über 13 Jah- 
ren beispielsweise in der Landwirtschaft täglich bis zu drei Stunden 
helfen, als Zeitungsträger oder Babysitter arbeiten, sofern eine tägliche 
Arbeitszeit von zwei Stunden nicht überschritten wird. Auch betriebli-
che Schülerpraktika sind ausgenommen. In den Ferien dürfen Schüler 
ab 15 Jahren vier Wochen im Jahr jobben.

Jugendliche, die bereits 15 Jahre alt und nicht mehr schulpflichtig sind, 
dürfen nicht mehr als acht Stunden täglich (ohne Pausen) und nicht 
mehr als 40 Stunden wöchentlich in der Fünftagewoche arbeiten. Be-
schäftigt werden dürfen sie nur zwischen 6 und 20 Uhr. Außerdem 
müssen zwischen jedem Arbeitstag zwölf Stunden Ruhezeit liegen. In 
diesen Stunden dürfen die jugendlichen Beschäftigten somit keiner 
Arbeitstätigkeit nachgehen. Ausnahmen von diesen Regeln gelten vor 
allem für Branchen wie das Back- oder Gastronomiegewerbe.

Ein Beschäftigungsverbot spricht das Jugendarbeitsschutzgesetz für 
Arbeiten aus, die für Jugendliche gefährlich sein können. Einer-
seits betrifft das Tätigkeiten mit besonderen Unfallgefahren, ge-
fährlichen Stoffen oder Strahlungen. Andererseits ist nach dem 
Jugendarbeitsschutzgesetz auch die Akkordarbeit für Jugendliche 
untersagt. Tätigkeiten, in denen es darauf ankommt, Zeit- oder 
Stückzahlvorgaben zu erreichen und bei denen ein entsprechen-
der Zeitlohn gezahlt wird, dürfen von Jugendlichen nicht ver-
richtet werden.

Auch der Urlaub ist besonders geregelt. Jugendliche haben Anspruch 
auf mindestens 30 Urlaubstage, wenn sie zu Beginn des Kalenderjah-
res noch nicht 16 Jahre alt sind, auf mindestens 27 Urlaubstage, wenn 
sie unter 17 sind, und auf mindestens 25 Tage, wenn sie noch nicht 
volljährig sind.

Ferner dürfen Arbeitgeber Jugendliche erst beschäftigen, wenn diese 
innerhalb der letzten 14 Monate ärztlich untersucht worden sind und 
ihnen darüber eine Bescheinigung vorliegt. Ist das nicht der Fall, müs-
sen Arbeitgeber Jugendliche vor Antritt ärztlich untersuchen lassen. 
Nach dem ersten Arbeitsjahr ist eine erneute Untersuchung mit ent-
sprechender Bescheinigung für den Arbeitgeber erforderlich.

Zu guter Letzt sind Arbeitgeber verpflichtet, eine Kopie des Jugend- 
arbeitsschutzgesetzes sowie die Anschrift der zuständigen Aufsichts-
behörde im Unternehmen auszulegen.

Arbeitgeber sollten sich streng an die gesetzlichen Vorgaben halten. 
Bei Verstößen drohen Geldbußen bis zu 15.000 Euro, bei Vorsätzlich-
keit und wenn die Gesundheit von Kindern gefährdet wird, ist sogar 
eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr möglich.

Gerne steht Ihnen die Rechtsabteilung des AGA Unternehmensver-
bands beratend zur Seite. 
www.aga.de

Text: Nadine Hotze

Viele Arbeitgeber beschäftigen Jugendliche in ihrem Unternehmen – sei es als Auszubildende oder als Praktikanten. Auch Schüler-  
oder Ferienjobs sind bei Schülern und Arbeitgebern seit jeher gleichermaßen beliebt. Die jugendlichen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer genießen dabei einen besonderen Schutz. Worauf gilt es zu achten?

ZUR PERSON
Rechtsanwältin Nadine Hotze
AGA Norddeutscher Unternehmens verband  
Großhandel, Außenhandel, Dienstleistung e. V.

JUGENDSCHUTZ 
IM ARBEITSRECHT

Adobe Stock
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GRUNDSTEINLEGUNG FÜR NEUES 
MUTTER-KIND-ZENTRUM: 

BEI HENRIKE WIRD  
HANNOVERS ZUKUNFT 
GEBOREN

„Wir wollen die Erfolgsgeschichte der Zusam-
menarbeit nicht nur weiterschreiben, son-
dern in der Geburtshilfe das nächste Level 
erreichen“, so Stefan David, Vorsitzender der 
DIAKOVERE-Geschäftsführung. Auch Dr. 
Agnes Genewein, Vorständin der Stiftung 
Hannoversche Kinderheilanstalt, blickt mit 
Vorfreude in die Zukunft: „Wir schaffen hier 
gemeinsam etwas Einzigartiges und Neues.“ 
Die Stiftung ist Trägerin des Kinder- und Ju-
gendkrankenhauses AUF DER BULT. 35 Zim-
mer mit Platz für bis zu 67 Patientinnen und 
ihre Neugeborenen werden entstehen. 

Bei der Planung wurde besonders darauf ge-
achtet, dass überall eine rundherum famili-
äre Atmosphäre herrscht, deshalb werden 
im Bereich der Intensiv-Neonatologie zehn 
Einzelzimmer entstehen, in denen Mutter 
und Kind gemeinsam sein können. Denn 
das Motto der HENRIKE ist: Keine Trennung  
von Mutter und Kind. Die Nähe zwischen 
HENRIKE und dem Kinder- und Jugendkran-
kenhaus sorgt im Notfall für kurze Wege: Ab 
sofort müssen intensivmedizinisch betreute 
Neugeborene nur noch über den Flur auf die 

Text: Matthias Büschking
Bilder: Nico Herzog

Begleitet von viel Prominenz ist am 1. September der Grundstein für die DIAKOVERE 
HENRIKE, das Mutter-Kind-Zentrum AUF DER BULT, gelegt worden. DIAKOVERE 
und das Kinder- und Jugendkrankenhaus entwickeln auf der Bult gemeinsam Nieder-
sachsens modernste Einrichtung dieser Art, DIAKOVERE legt dort die Geburtsstatio-
nen von Henriettenstift und Friederikenstift zusammen. Parallel baut das Kranken-
haus AUF DER BULT umfangreich um, damit die Neugeborenen-Medizin noch besser 
aufgestellt ist. Die Eröffnung ist für 2023 geplant. 

Intensivstation gebracht werden, Kranken-
transporte entfallen. 

Von den ca. 70 Millionen Euro Gesamtkos-
ten tragen Land und Bund zusammen 80 
Prozent. Die Schirmherrschaft der HENRIKE 
hat Ekaterina Erbprinzessin von Hannover 
übernommen. Wie Sozialministerin Daniela 
Behrens, Regionspräsident Hauke Jagau und 
Oberbürgermeister Belit Onay hielt sie ein 
Grußwort und half im Anschluss bei Kellen-
schlag und Grundsteinlegung. 

Alle betonten die besondere Bedeutung 
der HENRIKE für die Region Hannover.  
DIAKOVERE-Aufsichtsratschef Dr. Hans Ulrich  
Anke überreichte der Erbprinzessin ein sym-
bolisch passendes Geschenk: einen entspre-
chend bedruckten Schirmherrinnen-Schirm. 
Dr. Genewein brachte die gemeinsame Hoff-
nung der Partner auf den Punkt: „Dieses 
Gebäude wird einmal der Ort sein, an dem 
Kinder ihre ersten Atemzüge tun, an dem 
Familien glückselige Freudenmomente fei-
ern und an dem sich unsere fachkundigen 
Teams dafür einsetzen, dass kleine Menschen  
den besten Start ins Leben finden werden.“ 
David ergänzte: „Hier wird Hannovers Zu-
kunft geboren.“

Von oben: Die Grundsteinlegung wird beglei-
tet von viel Prominenz. Oberbürgermeister 

Belit Onay hält ein Grußwort.Schirmherrin ist 
Ekaterina Erbprinzessin von Hannover. 

Sozialministerin Daniela Behrens hebt die 
Einzigartigkeit des Projekts hervor.

INFO
Mutter-Kind-Zentrum HENRIKE
der DIAKOVERE und der Stiftung 
Hannoversche Kinderheilanstalt
AUF DER BULT 
Janusz-Korczak-Allee 12
30173 Hannover
www.henrike-hannover.de
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Der AGA setzt sich mit vereinten Kräften für Unternehmen ein, 
die über sich hinauswachsen wollen. Unter anderem gemeinsam 
mit dem TeamMittelstand, einem Expertennetzwerk für KMU, 
von dessen Angeboten alle Mitglieder profitieren.

teammittelstand.de

ZUSAMMENGROSS

aga.de

aga.de

ZUSAMMENGROSS

aga.de/twitteraga.de/facebook

Besondere Zeiten verlangen gemeinschaftliche Lösungen. Davon sind 
wir fest überzeugt. Daher setzt sich der AGA mit vereinten Kräften für 
Unternehmen ein, die sich den neuen Herausforderungen stellen und 
nach zeitgemäßen Lösungen suchen.

„Die Jugendberufsagentur wurde 2017 mit dem Ziel gegründet, 
allen jungen Menschen Angebote zu allen Themen rund um  
den Berufseinstieg zu machen“, erklärt Thomas Kummert. Er 
ist Leiter des Jugendjobcenters Hannover, das zu den beiden 
großen Behörden Jobcenter und Agentur für Arbeit sowie dem 
Kommunalverband Region Hannover gehört. Sie haben sich un-
ter dem Dach der Jugendberufsagentur zusammengeschlossen. 
Die Agentur für Arbeit hat dabei vornehmlich die Aufgabe, Men-
schen durch Berufsberatung und Orientierung ins Arbeitsleben 
zu bringen. Das Jobcenter ist unter anderem zuständig für die 
Arbeits- und Ausbildungsvermittlung und bietet Förderangebote 
und Krisenintervention. Die Region Hannover hingegen küm-
mert sich mit dem Pro Active Center (PACE) um alle jungen 
Menschen auch in schwierigen Lebenslagen. „Hier geht es neben  
vielfältigen Bewerbungshilfen also eher um den sozialen Aspekt. 
Jugendliche, die schulisch nicht mehr mitkommen, weil sie zu 
viel im Haushalt eingespannt werden oder sogar häusliche Ge-
walt erleben, können über PACE Hilfe bekommen. Im Unter-
schied zu den Menschen, die schon SGB II, also Hartz IV, be-
ziehen und deshalb schon einen Ansprechpartner haben, ist die 
Beratung durch die Region Hannover freiwillig“, betont Kum-
mert. Und das bedeutet: „Die jungen Leute müssen sich trauen, 
sich bei uns zu melden!“ Dies sei die größte Hürde, erklärt der 
Leiter des Jugendjobcenters. „Das Entscheidende der JBA ist, dass 
sie kurze Wege und schnelle Hilfe bietet.“ Das übliche Behörden-
dickicht soll sich so für die Schülerinnen und Schüler und jungen 
Erwachsenen lichten und ihnen Mut machen, sich mit ihren Be-
langen an die JBA zu wenden.

HILFSANGEBOTE FÜR ALLE BEREICHE  
DES LEBENS
„Dabei ist egal, wo man anruft, ob bei der Region Hannover, der 
Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter – jeder und jede wird an 
die richtigen Ansprechpartner weitergeleitet und soll sich deshalb 
keine Gedanken machen, ob man mit seinem Anliegen jetzt bei 
der richtigen Stelle ist“, verspricht Kummert. Die Möglichkeiten 
der Hilfe der Jugendberufsagentur für 15 – 24-Jährige sind viel-
fältig und betreffen alle Bereiche des Lebens, angefangen von 
der Suche nach einem passenden Berufsweg, egal, ob Ausbildung 
oder Studium, über Bewerbungstrainings, Unterstützung bei psy-
chischen und Suchtproblemen bis hin zu finanzieller Hilfe. Diese 
ist an entsprechende Bereitwilligkeit der Empfänger zu perspekti- 
vischen Maßnahmen für das Berufsleben geknüpft. Nicht selten 
geht es um ganz handfeste finanzielle Nöte. „Wir bieten jungen 
Menschen – auch Minderjährigen! – die Möglichkeit der Grundsi-
cherung, falls ihre familiäre Situation es nötig macht, dass sie von 
Zuhause ausziehen müssen, oder wenn sie schon auf der Straße  
leben. Manchmal ist es dabei ein erster wichtiger Schritt, dass 

Text: Sonja Steiner

Der Start ins Berufsleben ist für manche junge Menschen mit vielen Fragezeichen versehen. „Welche Ausbildung passt zu mir?“ 
„Soll ich weiter zur Schule gehen und mein Abi machen, um dann zu studieren?“ „Welche Möglichkeiten habe ich mit einem 
Hauptschulabschluss?“ Zu diesen und vielen weiteren Themen berät die Jugendberufsagentur (JBA) Hannover.

die jungen Leute wieder eine Tagesstruktur bekommen“, nennt 
Kummert als Beispiele. Und hier tut sich neben der ersten Hürde 
der Eigeninitiative des jungen Menschen eine zweite auf. „Wir 
haben hier durchweg sehr engagierte Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen – aber auch sie können keine Wohnungen herbeizaubern. 
Wir unterstützen, wo wir können, nicht immer sind wir dabei 
erfolgreich“, bedauert er. „Unsere Betreuung zielt am Ende im-
mer in Richtung Arbeitsmarkt. Ein Teilziel dabei ist es, dass die 
Menschen, die zu uns kommen, eigenverantwortlich Geld ver-
dienen.“ Fördermaßnahmen, Ausbildungsberatung, wenn nötig 
auch die Beratung zu einem Wechsel der Ausbildung – all das 
gehört zum Angebot der JBA. Dabei arbeitet sie eng mit den Be-
rufsberatern der Agentur für Arbeit für die Schulen sowie mit 
Schulsozialarbeitern zusammen. „Wir haben auch in den Pande-
mie-Zeiten immer geöffnet und kreative Lösungen wie „Walk and 
Talk“ gefunden“, ergänzt Kummert. Auch Eltern können sich an 
die JBA wenden. Dabei legt Kummert Wert darauf, dass die Be-
troffenen selbst immer mit eingebunden werden. „Wir handeln 
niemals über ihre Köpfe hinweg!“

DIE JUGENDBERUFSAGENTUR HANNOVER 
BIETET UNTERSTÜTZUNG FÜR JUNGE MENSCHEN

„WENN IHR NICHT WISST,  
 WIE’S BERUFLICH WEITERGEHT –  
MELDET EUCH BEI UNS!“

AN DIESE STELLEN KÖNNEN SICH BETROFFENE WENDEN: 

Jugendberufsagentur Hannover
Brühlstraße 4
30169 Hannover
Telefon 0511 545320 

Jobcenter Region Hannover
Telefon 0511 9192222

Pro Active Center (PACE)
Telefon 0152 564392536

jugendberufsagentur-hannover@arbeitsagentur.de 
www.jugendberufsagentur-hannover.de
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DIE PERSPEKTIVE ALS NACHFOLGER
Die Übernahme eines bestehenden Unternehmens kann im Vergleich 
zur Neugründung in vielen Fällen vorteilhafter sein. Zwar kann man 
hierbei nicht alles nach seinen eigenen Vorstellungen aufbauen, aber 
eine bestehende Marktetablierung mit festen Kunden und Lieferanten 
sowie eingespielten Mitarbeitern ist i. d. R. weniger risikobehaftet als 
die Ungewissheit einer Neugründung. Bei einer Übernahme können 
Sie bereits vom ersten Tag an Umsatz realisieren und die Erträge auf-
grund der Erfahrungswerte oft recht gut, d. h. realistisch, kalkulieren.

So oder so – die persönliche und fachliche Qualifikation und der feste 
Wille zum „Unternehmergeist“ sollten vorab geprüft und vorhanden 
sein. Mit Feedbacks und Checklisten lässt sich das eigene Profil meist 
gut feststellen und bewerten. Im nächsten Schritt geht es darum, das 
richtige Unternehmen zu finden. Welche Branche? Welche Lage? Wie 
groß? Welcher Finanzrahmen? Und: Wo finden Sie ein passendes Un-
ternehmen? Neben Inseraten, Maklern und einer Direktansprache ist 
hier vor allem die Unternehmensnachfolgebörse eine wichtige Quelle: 
www.nexxt-change.org

Wird es bei der Auswahl konkreter, ist ein klar strukturierter, über-
zeugender Businessplan zu erstellen. Dieser sollte möglichst sowohl 
die Ist-Situation beschreiben als auch den Plan- bzw. Sollzustand für 
die Zukunft. Hierfür sowie für die Aufstellung von Investitions-, Fi-
nanz- und Finanzierungsplanung ist meist die externe Unterstützung 
durch Berater hilfreich oder sogar unverzichtbar. So können z. B. alle 
Möglichkeiten der Förderprogramme mit berücksichtigt werden.

DIE PERSPEKTIVE ALS ÜBERGEBENDER
Ob die Nachfolge sukzessive erfolgen soll oder in einem Schritt: Pla-
nen Sie die Nachfolge rechtzeitig und fragen Sie sich: Welche Optio-
nen und Alternativen einer Nachfolge sind realistisch? Welcher Anlass 
bietet sich für eine Unternehmensübergabe an? Möchten Sie danach 

Text: Dirk Gundelach

Für die geburtenstarken Jahrgänge der 1950er- und 1960er-Jahre, die als Selbstständige oder Inhaber/Gesellschafter 
kleine oder auch größere Unternehmen führen, stellt sich zunehmend die Frage einer Nachfolgelösung.

Ob intern in der Familie, durch Mitarbeiter oder durch die 
Suche nach externen Interessenten: Je früher die Planung 
und Umsetzung einer Nachfolgelösung begonnen wird, 

umso größer sind meist die Chancen für eine gelungene Realisierung.

Die hohe Zahl der an einer Abgabe interessierten Inhaber steht dabei  
einer zunehmend kleineren Anzahl an interessierten Gründern/Über-
nehmern gegenüber.

Da im laufenden Geschäft oft die Zeit und nicht zuletzt die Erfah-
rung fehlt, sich mit diesem Thema tiefgreifender auseinanderzusetzen, 
kann eine externe beratende Begleitung hilfreich sein. Zielsetzung und 
Umfang einer solchen Nachfolgeberatung und Nachfolgemoderation 
können sehr unterschiedlich sein. Hier kommt es immer auf die ganz 
konkrete Situation an.

ZUR PERSON
Dirk Gundelach ist Rechtsanwalt, Unternehmensberater und 
Mediator. Er berät und begleitet in seiner Kanzlei ajura.de  
u. a. Gründer/Nachfolger sowie (kleinere) Unternehmen 
und Betriebe, die an einer Nachfolgelösung interessiert sind. 
Die Kanzlei im Nordosten von Hannover ist darüber hinaus 
spezialisiert auf die Bereiche Arbeitsrecht (Fachanwalt), 
Wirtschaftsrecht, Familienrecht (Fachanwalt) und Erbrecht.
www.ajura.de

UNTERNEHMENSNACHFOLGE FÜR KLEINERE  
BETRIEBE UND SELBSTSTÄNDIGE –

DIE PASSENDE LÖSUNG FÜR  
ÜBERGEBER UND NACHFOLGER

noch Einfluss ausüben und partiell weiter für das Unternehmen tätig 
sein? Was machen Sie mit Ihrer neu gewonnenen Freizeit? Wie gelingt 
es Ihnen, loszulassen? Ist Ihre Altersvorsorge gesichert?

Finden sich Interessenten für die Nachfolge, sind auch Sie gefordert zu 
prüfen, ob dieser/diese zur Nachfolge geeignet ist. Schließlich müs-
sen auch die Mitarbeiter den Nachfolger als neuen Chef akzeptieren.
Dann ist der Übergabeprozess im Detail zu planen. Der Nachfolger 
muss genügend Gelegenheit haben, das Unternehmen genau kennen-
zulernen. Nicht zuletzt müssen sich beide Parteien über den Wert des 
Unternehmens einigen und die steuerlichen sowie rechtlichen Aspek-
te klären. 

DIE NACHFOLGE ERFOLGREICH UMSETZEN
Ob Share Deal, Asset Deal, Mietverträge sowie ggf. Arbeitsverträge 
und mehr: Jetzt kommt es auf die Vertragsgestaltung an. In diesem 
Zusammenhang sind nicht zuletzt die Haftungsfragen anzusprechen 
und zu klären, z. B. die Haftung für nicht eingezahlte Geschäftsan-
teile, für etwaige Steuerschulden, Löhne und Gehälter, Altgläubiger 
und mehr. Auch hier bedarf es einer externen Beratung und Beglei-
tung. Doch auch wenn alles einvernehmlich vertraglich geregelt ist, 
geht nicht immer alles reibungslos. Schließlich haben beide Seiten 
jeweils unterschiedliche eigene Interessen und Gewohnheiten. Gut, 
wenn man von Anfang an offen damit umgeht und mögliche Konflik-
te erkennt, anspricht und klärt. Bei einer externen Moderation eines 
Nachfolgeprozesses können Konfliktsituation meist besser und ziel-
führender aufgelöst werden.

KURZES FAZIT
Auch wenn es Anstrengungen mit sich bringt: Meist ist es ungleich 
besser, ein Unternehmen zu übergeben, als es abzuwickeln, und besser 
ein erfolgreiches Unternehmen zu übernehmen, als selbst ein neues  
Unternehmen zu gründen.

MÖGLICHES LEISTUNGSSPEKTRUM 
DER NACHFOLGEBEGLEITUNG 
u. a.:
■  Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des bestehenden  

Unternehmens
■  Identifikation und Ansprache von potenziell geeigneten  

Nachfolgekandidaten
■  Unternehmensbewertung
■  Vertragliche Optionen und deren Ausgestaltung
■  Begleitung in der Finanzierung
■  Praktische Ausgestaltung der Übergabephase
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Sie kennen die Geschichte von Steve Jobs, Steve Wozniak und ihrer 
Garage sicherlich zu Genüge. Aktuell ist es eher ein Küchentisch oder 
eine Zoomkonferenz? Macht nichts. Denn es geht um den Kern, der 
den allermeisten Gründungen innewohnt: Ein paar Kumpels entwi-
ckeln gemeinsam erste Ideen. Euphorisch und nächtelang. Die Ent-
scheidungswege sind kurz, gerade einmal über den Tisch oder die 
Kamera herüber. Alle diskutieren und entscheiden zusammen. Jeder 
setzt sich dort ein, wo es seinen Neigungen und Fähigkeiten am bes-
ten entspricht. Bis hierhin ist alles gut. Doch leider entwachsen selbst 
die verspieltesten Start-ups irgendwann ihren Kinderschuhen. Was Sie 
niemals vergessen dürfen: Auch wenn alle für dieselbe Sache brennen, 
hat doch jeder seine persönliche Geschichte sowie eigene Werteauffas-
sungen und Erfahrungen. Das kann auf Dauer nicht gutgehen.

Weil: Das Unternehmen vergrößert sich, neue Mitarbeiter kommen 
hinzu, die den lockeren, manchmal chaotischen Arbeitsstil überneh-
men. Irgendwann kommt es zur Hierarchiebildung. Die Ursprungs-
gruppe teilt sich in mehrere neue Teilgruppen auf. Verständigungs-
schwierigkeiten treten auf, die Kommunikation läuft nicht mehr rund. 
Und ehe Sie sich versehen, wird mehr nebeneinander statt miteinander 
gearbeitet. Die Folge ist klar: Wenn jeder sein Süppchen kocht, ist 
es nur eine Frage der Zeit, bis sich die einzelnen Teile nicht mehr zu 
einem Menü zusammenfügen lassen. Und dann gibt es zum ersten 
Mal richtig Ärger! Der Haken an der Sache: Das reinigende Donner-
wetter bleibt aus.

Es ist im Grunde genommen wie mit dem sogenannten „Rosa Elefan-
ten“, der mitten im Raum steht: Jeder sieht ihn – aber niemand traut 
sich, darüber zu sprechen. Es ist offensichtlich, dass die „Best-Bud-
dy-Mentalität“ ab einer gewissen Unternehmensgröße nicht mehr 
funktioniert. Klar definierte Strukturen und eine gemeinsame Schlag-
richtung müssen her! Doch da keiner den großen Boss raushängen 
lassen möchte, passiert … richtig – gar nichts. Der Workflow stottert 

FETTNÄPFCHEN-GEFAHR 
FÜR START-UPS

Text: Christoph Maria Michalski 

In lustig-bunten Büroräumen sitzen, den ganzen Tag Pizza und Energiegetränke zu sich nehmen, laute Musik, brand-aktuelle 
Klamotten, bisschen was programmieren und zwischendurch Tischkicker spielen. Habe ich ein Klischee ausgelassen? Ach ja, 
die Bude dann für Millionen an einen Großkonzern verkaufen. Also ein Einhorn! So werden Startups bezeichnet, deren Markt-
bewertung vor dem Börseneintritt oder dem Exit bei mindestens einer Milliarde US-Dollar liegt.

ZUR PERSON
Christoph Maria Michalski war ab 2010 für einige Jahre zugelassener Existenzgründungsberater in Nieder-
sachsen. Von daher weiß er, welche Energieleistung und Durchhaltevermögen für ein Startup notwendig 
sind. Seine letzte aktuelle Negativerfahrung war als Gründungsgesellschafter eines IT-Startups zum Thema 
„Digitales Führungsverhalten“. Er ist da rechtzeitig raus und hat so sein Geld behalten.

Seit 12 Jahren ist er als „Der Konfliktnavigator“ in der Nähe von Osnabrück erfolgreich und erfüllend  
tätig. Seine Beziehung zu Hannover kommt von zwei seiner Studiengänge, die er dort absolviert hat. Sein 
aktuelles Produkt ist zusammen mit der Bankerin Kristina Mestric der „KarriereTRAIN Führungskräfte- 
entwicklung in die nächste Liga“.
Infos auf YouTube unter #KarriereTRAIN oder per Mail an zugticket@karrieretrain.de.

weiter vor sich hin, erste Reibungsverluste treten auf. Sich totzustellen 
ist dann keine adäquate Lösung mehr. 

Also: Was ist zu tun? Hier ein paar heutzutage sogenannte Hacks, die 
Bugs im Unternehmenskonzept zu Sprungbrettern im wahrsten Sinne 
des Wortes ummünzen.

1. WIR REGELN DAS SCHON IRGENDWIE!
Legen Sie gleich zu Beginn „Spielregeln“, Kommunikationsrituale, Strukturen und Verantwortlichkeiten fest! Je klarer sie sind, desto weniger 
Reibungen und Missverständnisse gibt es.

2. MACHEN WIR SO NEBENBEI!
Sourcen Sie (von Anfang an) alles aus, was nicht zum Kerngeschäft gehört. Zum Beispiel so lästige Dinge wie Buchhaltung und Finanzen. Sie 
erhalten damit mehr Freiraum, um sich auf die Entwicklung Ihrer Geschäftsidee und damit das Wesentliche zu konzentrieren. Damit wird 
das Geld verdient!

3. KUMPELS HALTEN ZUSAMMEN!
Lernen Sie, sich rechtzeitig von unpassenden Partnern, intern und extern, zu trennen. Je länger Sie unliebsame Entscheidungen vor sich hin-
schieben, desto mehr Geld, Zeit und Nerven kostet es Sie! Und die Freundschaften gehen auch kaputt.

4. BLEIB MAL LOCKER, BRO AND SISTER!
Bewahren Sie bei allem Ernst trotzdem den Entdeckerspaß und den Gründungsspirit! Wenn Ihr Unternehmen erst einmal etabliert ist,  
werden Sie sich nach den vielen durchzechten Nächten, in denen Sie gemeinsam mit Ihren Mitstreitenden die Basis für Ihr Business gelegt 
haben, zurücksehnen.

5.  WIR SIND UNBESIEGBAR – DIE ANDEREN CHECKEN DAS SOWIESO NICHT!
Achten Sie darauf, dass die sozialen Netzwerke im Realleben gepflegt werden. Als Energiequelle und Rückzugsort, wenn es mal nicht so rund 
läuft. Letztendlich auch die Sicherheit für den unwahrscheinlichen Fall, dass es nichts wird mit dem Einhorn. Dann reicht auch die Cashcow!

6. DER WILL UNS DOCH NUR BERATEN!
Schauen Sie sich die Berater genau an, was der wirkliche Benefit für Sie selbst ist. Darunter fasse ich die gesamten Fragen der Finanzierung, 
Genehmigungsfragen, Anmietungen, Produktionseinrichtungen und die ganze Flut von Inkubator-Zentren und Founder Lounges, die als hippe 
Anhängsel von Wirtschaftsförderungen den Hauch von Aufbruch vermitteln sollen. Fragen Sie mal, ob „die“ eigenverantwortlich ein Unter-
nehmen geführt haben. Die Betonung liegt auf verantwortlich.

Was Eigenes zu schaffen, die Früchte der eigenen Arbeit zu ernten, ist ein berauschendes Gefühl. Das ist die Faszination und Antriebsfeder, 
etwas Neues zu entwickeln und aufzubauen. Es gibt nur eine einzige Vorgehensweise, das herauszufinden: MACHEN!
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 STIMMEN
 AUS DE M
EINZEL-
HANDEL

Text: Susanne Bührer

März 2020: erster Lockdown.  
November 2020: Lockdown light. 
Dezember 2020: harter Lockdown. 
April bis Juni 2021: Bundesnotbremse. 
Wie ist es dem Einzelhandel in und 
um Hannover in der Corona-Zeit  
und während der Lockdowns ergan-
gen? Und wie geht es ihnen heute? 
Wir haben Unternehmerinnen und 
Unternehmer aus unterschiedlichen 
Branchen zu ihren Erfahrungen  
befragt. 

In den Gesprächen wurde deutlich, dass 
die soziale Komponente während der Pan-
demie eine noch größere Rolle spielte als 
ohnehin schon – sowohl der Austausch 
mit der Kundschaft als auch der Zusam-
menhalt innerhalb der Teams. 

Außerdem wurde bei allen Befragten der 
„Selbstständigen-Spirit“ deutlich: Sie war-
teten nicht ab, sondern wurden kreativ 
und packten an – entschlossen, mit ein-
fallsreichen Produkten oder neuen Ver-
triebswegen einen Weg aus der Krise zu 
finden. 

5 Wenn Sie auf die letzten Monate zurückblicken – wie ist es 
Ihnen ergangen?
Julia Heuser: Wenn ich einen großen Bogen ziehen muss: Es war eine 
aufregende, anstrengende und fordernde Zeit. 

Was sind die wichtigsten Learnings aus dieser Zeit?
Ich versuche, keine Befürchtungen zu haben, denn die letzten Mo-
nate haben gezeigt, dass man nicht wissen kann, was kommt. Ich 
habe gelernt, dass man sich dann immer noch Sorgen machen kann. 
Manchmal fühlte ich mich mit meinem Optimismus fast ein bisschen 
als Cheerleaderin des Viertels. Im Einzelhandel sind mir zwei Lager 
begegnet: die einen, die abgewartet haben, und die anderen, die in 
Aktion gegangen sind und sich kreative Aktionen ausgedacht haben.

Wie denken Sie über die Corona-Politik in Hinblick auf staat-
liche Unterstützung?
Die erste Herausforderung war für mich die Größe meines Ladens: 
Die Hilfen bezogen sich ja nur auf Kosten des Betriebs, aber nicht auf 
das, was Selbstständige zum Leben brauchen oder auf Mitarbeiter in 
Teilzeit. Ich hätte beispielsweise einen Mitarbeiter in Vollzeit oder drei 
in Teilzeit haben müssen, um dafür Hilfen beantragen zu können. Die 
zweite Herausforderung war die Beantragung. Ich arbeite von Anfang 
an mit einem Steuerberater zusammen, der mich zum Glück infor-
miert und unterstützt hat. Aber auch das verursacht natürlich wieder 
Kosten. Ich bin dankbar für die Förderungen, aber ich glaube nicht, 
dass die Politik verstanden hat, wie viele von uns arbeiten. Denn die 
Hilfen waren auf „klassische Arbeitssituationen“ zugeschnitten – auf 
ein Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Modell, das es aber in der Realität – zu-
mindest im urbanen Raum – so kaum gibt. 

Ich musste im Voraus meine Umsätze schätzen, was quasi unmöglich 
ist, wenn man nicht weiß, ob der Laden geöffnet sein kann. Hat man 
sich verschätzt, muss man wieder zurückzahlen. Zusätzlich hat man 
viel Aufwand für Schätzung, Beantragung und Kosten für den Steu-
erberater, um am Ende vielleicht erhaltene Hilfen zurückzahlen zu 

müssen. Und mir fiel ein „Windhundprinzip“ bei der Verteilung auf: 
Wer schnell beantragt hat, bekam Unterstützung. Wer zu spät von För-
dertöpfen erfahren hat, ging leer aus. Da ging es nach Geschwindigkeit 
und nicht danach, wer es am dringendsten benötigt. Bei manchem 
Ablauf war mir nicht klar, ob es von der Politik so geplant oder zu-
mindest in Kauf genommen wurde, oder ob es der Tatsache geschuldet 
war, dass alles so schnell gehen musste. Außerdem fiel mir in meinem 
Umfeld auf, dass Selbstständige nicht gewöhnt sind, Hilfen einzufor-
dern, sondern eher sagen „Wir schauen jetzt erst mal, ob wir das nicht 
selbst hinbekommen“, weil sie es einfach gewöhnt sind, Dinge allein 
zu schaffen. Wenn sie dann doch Unterstützung gebraucht hätten, wa-
ren die Töpfe längst leer. Ich weiß aber auch, dass Freundinnen und 
Freunde, die Arbeitsbedingungen aus dem Ausland kennen, begeistert 
waren, dass und wie schnell hier Unterstützung kam. Während wir 
auch gerne die umständliche deutsche Bürokratie sehen und uns dar-
über aufregen. Es ist wohl immer eine Frage der Perspektive. 

Was würden Sie noch mal genauso machen, was vielleicht nicht 
mehr?
Ich habe eine Abholbank vor dem Laden installiert mit einer Vertrau-
enskasse, wie sie in Dänemark üblich ist. Zu bestimmten Zeiten war 
ich im Laden und konnte mich über ein gekipptes Fenster über der 
Tür mit meinen Kund*innen unterhalten, was dankend angenommen 
wurde. Die Menschen hatten Redebedarf und ich war während der 
Kontaktbeschränkungen oft wochenlang die einzige außerhalb der 
Familie, mit denen sie sprechen konnten. Zusätzlich habe ich einen 
Lieferdienst eingerichtet und Bestellungen auf Rechnung möglich ge-
macht. Dann habe ich Tüten gepackt und die Rechnung in die Tüten 
gesteckt. Oft wurde ich gefragt, ob das klappt – ich hätte ja großes 
Vertrauen. Aber die Hannoveraner*innen sind toll: Es kam nichts weg. 
Auch in der Vertrauenskasse fehlte nie Geld. Über Instagram habe ich 
meine Produkte präsentiert und natürlich auch ganz klassisch einen 
Zettel mit meiner Telefonnummer an die Ladentür geklebt, über die 
ich erreichbar war. So konnte ich unterschiedlichen Kommunikations-
vorlieben gerecht werden. 

Schöne Dinge für Zuhause: Julia Heuser 
vertreibt in ihrem Laden „Liebe und Zeug“ 

Design aus Dänemark und anderen Ländern. 
Dabei legt sie großes Augenmerk auf nach- 

haltige Produkte aus Biomaterialien, die 
in Deutschland oder Europa produziert 

wurden, Fair-Trade-Label und auf Marken, 
die man im Onlinehandel eher nicht findet. 

LIEBE UND ZEUG:
WUNDERTÜTEN UND 
KOMPLIMENTE ZUM 
MITNEHMEN Simona Bednarek (5)
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ALBERT FISCHER HAUSBAU GmbH
Heilswannenweg 53  31008 Elze
Tel. 05068 / 9290-46  service@af-gewerbebau.de

HALLEN- UND 
INDUSTRIEBAU

Ihr sicherer Baupartner für

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

fair beraten    
einzigartig planen    
bewährt bauen

www.af-gewerbebau.de

Seelze – Bei uns werden
GEWERBETREIBENDE
groß geschrieben.

1a Standort
Autobahn.
Bundesbahn.
Mittellandkanal.

1a Lebensqualität
Urbanes Wohnen
in grüner Idylle.

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

www.seelze.de

Wirtschaftsstandort Seelze
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Ich hätte vielleicht mehr Umsatz machen 
können, wenn ich einen Onlineshop gehabt 
hätte. Aber es war meine persönliche Ent-
scheidung: Ich wollte nichts übers Knie ge-
brochen schnell hochziehen, sondern Dinge 
tun, die ich sofort umsetzen kann. Ich denke 
in Krisen zwar lösungsorientiert, aber diese 
Zeit war keine, in der man 100 Prozent seiner 
Energie zur Verfügung hat. Natürlich macht 
man sich Sorgen und muss persönliche Din-
ge regeln. „Ganz einfach“ ist ein Onlineshop 

eben nicht zu führen, wenn man es richtig 
machen will. Suchmaschinenoptimierung, 
Fotos, Texte, ein Wirtschaftssystem, das On-
line- und „Offline“-Verkauf abdeckt … das 
ist im Grunde Arbeit für eine Vollzeitstelle. 
Mein Hauptziel ist aber nicht schneller Pro-
fit – ich mag den Kontakt mit Kunden und 
Produzenten. Menschen sind im Internet an-
ders als im persönlichen Kontakt. Da bleibt 
etwas auf der Strecke, wenn man nur etwas 
verpackt und verschickt. Ich verschicke na-
türlich auch, aber da ist vorher immer ein 
persönlicher Austausch da, kein anonymer 
Bestellvorgang. 

Was wünschen Sie sich für die kommen-
de Zeit?
Ich würde mir wünschen, dass bei uns – ähn-
lich wie in Dänemark – mehr geimpft wird. 
Und dass eine Normalität entsteht und man 
sich wieder treffen kann, auch in meinem  
Laden. Ich würde gerne wieder persönlich  
sehen können, dass Menschen Freude haben 
an den Dingen, die ich hier anbiete.
www.liebeundzeug.de

Wenn Sie auf die letzten Monate zurückblicken – 
wie ist es Ihnen ergangen?
Anne-Luise Lübbe: Wir haben viel gelernt. Wir mussten 
nicht in Kurzarbeit und konnten unser Team in den letz-
ten Monaten sogar vergrößern – aber es gab auch oft Pha-
sen, in denen wir nicht so richtig wussten, wie es wei-
tergehen soll. Als alles begann, hatten wir gerade eine 
umfangreiche Modekollektion vorbestellt und konnten 
diesen Auftrag nicht einfach stornieren. Auf der einen 
Seite stand also eine große Summe, die bezahlt werden 
musste, auf der anderen Seite brach unser Verkauf vor 
Ort von einem Tag auf den anderen komplett weg. Wir 
haben dann im Team beschlossen, dass wir nicht nichts 
machen, sondern für unser Überleben kämpfen und On-
lineberatungen anbieten.

Was sind die wichtigsten Learnings aus dieser Zeit?
Ich habe mein Team stark eingebunden, insbesondere 
auch in finanzielle Dinge, und ihnen meine Entscheidun-
gen transparent gemacht. Wir haben darüber gesprochen, 
wer sein Gehalt einige Tage später bekommen kann und 
wer es dringend zum Monatsersten braucht. Ich selbst 
habe drei Monate komplett auf Gehalt verzichtet, mein 
Team konnte ich zum Glück immer bezahlen. Außerdem 

haben wir erlebt, dass der Arbeitsaufwand für uns höher 
war – eine Beratung im Laden ist deutlich schneller als 
online. Da muss man erst erklären, was es überhaupt gibt, 
die Ware verschicken, sie passt vielleicht nicht gleich auf 
Anhieb und muss umgetauscht 
werden. Dann führt man noch 
mal eine Onlineberatung durch, 
erklärt die Einstellmöglichkeiten 
der BHs usw. Das braucht Zeit.

Wie denken Sie über die Co-
rona-Politik in Hinblick auf 
staatliche Unterstützung?
Erste Soforthilfen sind sofort ge-
kommen und waren hilfreich, 
um die ersten Wochen zu über-
brücken, in denen der Laden 
komplett geschlossen war. Doch 
die folgenden Hilfen waren nicht 
mehr richtig passend – beispiels-
weise fielen unsere Warenlieferungen da nicht rein und 
wir mussten im Frühjahr neue Kollektionen bestellen. Das 
Frühjahr ist wegen der Bademode unsere Hauptsaison, 
in diesem Zeitraum machen wir den meisten Umsatz. 

BH LOUNGE: PERSÖNLICHE BERATUNGEN ONLINE
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Adolf-Emmelmann-Straße, Hannover-Bothfeld
Haltestelle Noltemeyerbrücke Linie 3, 7, 9

www.einkaufspark.info

Mo. – Fr. 

9 bis 20 Uhr

Samstag

 9 bis 19 Uhr

Einkaufserlebnis pur  ●  Kostenlose Parkplätze!

Auf 35.000 Quadratmetern Fläche rund 
um das ehemalige Straßenbahndepot: 

● Lebensmittel und Genuss
● Gastronomie
● Gesundheit und Fitness
● Mode, Schuhe, Schmuck
● Bücher, Geschenke, Homestyle
● Bauernmarkt immer freitags

 SONNEN-APOTHEKE: 
PLANUNG IMMER NUR FÜR KURZE ZEITRÄUME

Die Umsätze waren aber natürlich schwer 
zu schätzen und mit 2019 überhaupt nicht 
vergleichbar. Unsere Entscheidung war dann: 
Wir wollen nicht versuchen, die Bürokratie 
zu begreifen, sondern investieren diese Zeit 
und Energie in unser Unternehmen. Wir ha-
ben uns darauf konzentriert, interne Prozesse 
zu vereinfachen, zu verstehen, was die Men-
schen brauchen und wie unsere Produkte zu 
ihnen kommen können. Wir haben uns vom 

Staat ein bisschen allein gelassen gefühlt und 
uns einfach selbst durchgebissen. 

Was würden Sie noch mal genauso ma-
chen, was vielleicht nicht mehr?
Die Zeit hat mein Team und mich zusam-
mengeschweißt. Wir haben uns überlegt, 
wie wir die Arbeitsatmosphäre nett gestalten 
können. Ohne Kund*innenverkehr haben wir 
oft morgens später angefangen und abends 
länger gearbeitet, uns Essen bestellt oder Mu-
sik gehört. 

Innerhalb eines Tages haben wir auf Online-
beratungen umgestellt. Ich habe die Bera-
tung so erlernt und dachte „Das kann ich“. 
Also haben wir ein gemeinsames Mailpost-
fach eingerichtet, auf das alle aus dem Home- 
office Zugriff hatten, und wir haben in sozia-
len Netzwerken Infothreads erstellt, wie eine 
Onlineberatung abläuft. Die Anfragen haben 
uns dann ehrlich gesagt ziemlich überrollt, 
die Nachfrage war riesig. Die Leute hatten 
einfach das Gefühl, dass wir für sie da sind. 

Wir haben uns im Team eng abgestimmt, was 
wir wem empfehlen. Schließlich ist die Be-
ratung online nach Maßen und Bildern eine 
völlig andere als nach Augenmaß an einer  
realen Person. Und wir haben das Warenla-
ger digitalisiert, um sehen zu können, was an 
Ware überhaupt vorrätig ist. 

Unsere wichtigste Plattform war dabei Twit-
ter. Wir haben außerdem Livevideos genutzt, 
bei denen wir selbst die Wäsche getragen ha-
ben, um zu zeigen, wie sie an Menschen aus-
sieht, die keine Modelmaße haben und die 
Zuschauer*innen konnten Fragen stellen. 
Wir bewerten nicht, wir geben keine Tipps, 
wie man etwas kaschieren kann, wir schau-
en einfach mit fachlichem Blick, was unsere 
Kundschaft glücklich macht. Wir haben bei 
den Onlineaktivitäten stark auf Sicherheit ge-
setzt: Wir haben einen eigenen Server, über 
den Videocalls gehostet werden, und die 
Möglichkeit für verschlüsselte Mails. 

Was wünschen Sie sich für die kommende Zeit?
Eine klare Aussage, ob es noch mal einen Lockdown geben wird. 
Und in Verbindung damit transparentere Informationen beispiels-
weise eine Webseite bei der IHK oder der Stadt Hannover, bei 
der für Gewerbetreibende eindeutig an einem zentralen Ort klar 
wird, was die Corona-Regeln sind. Das wird immer unübersicht-
licher. Deshalb fahren wir im Moment einen eher vorsichtigen 
Kurs. Wenn sicher ist, dass kein Lockdown mehr kommt, wür-
den wir aufstocken und noch einstellen. Aber auch weiter in 
die Zukunft gesehen glaube ich, dass durch den Klimawandel 
weitere Herausforderungen auf uns zukommen – Stichwort Roh-
stoffknappheit oder kompliziertere Lieferketten. Insgesamt sehe 
ich es aber recht entspannt: Wir haben das jetzt geschafft, wir 
schaffen auch alles andere. Die Menschen supporten uns – man-
che haben einen 200-Euro-Gutschein gekauft und nicht einge-
löst. Uns hat das gezeigt, dass wir uns auf unsere Kund*innen 
verlassen können. Vielleicht ist das auch eine Folge davon, dass 
wir als Team uns digital „zeigen“ – ich habe immer über Twitter 
sehr offen und transparent kommuniziert, wie es uns geht. Für 
meine Kolleg*innen im Einzelhandel würde ich mir in Zukunft 
mehr Unterstützung bei der Digitalisierung wünschen. Vor al-
lem für stationäre Einzelhändler*innen, die vielleicht nicht viel 
Ahnung davon haben und nicht auf Förderungen zurückgreifen, 
weil sie gar nicht wissen, was sie überhaupt brauchen. Und die 
Innenstadtmieten sind zu teuer. Ich wünsche mir realistischere 
Mieten – das würde für mehr Vielfalt in der Innenstadt sorgen. 
www.bhlounge.de

Wenn Sie auf die letzten Monate zurückblicken – wie ist es 
Ihnen ergangen?
Dr. Silke Walter: Für mich als selbstständige Apothekerin, die norma-
lerweise in der Heuschnupfensaison Allergiepräparate und in der kälte-
ren Jahreszeit Arzneimittel gegen Husten und Schnupfen verkauft, hat 
sich vieles verändert: Wir hatten weniger Kunden, weil es Allergie und 
Erkältung durch das Tragen von Masken und eingeschränkte Kontakte 
kaum noch gab. Dafür produzierten wir plötzlich Desinfektionsmit-
tel oder organisierten medizinische Masken und Antigen-Schnelltests 
oder stellten digitale Impfzertifikate aus. Zusätzlich gestaltete ich den 
Laden so um, dass sowohl meine Mitarbeiter als auch die Kunden 
einen möglichst großen Schutz erhielten, z. B. durch Acrylscheiben, 
neue Bedientische mit mehr Abstand, Luftfilter und Einbahnstraßen-
regelung. Es war auf der einen Seite sehr anstrengend, ständig Anpas-
sungen durch neue Regeln und Vorschriften vorzunehmen, auf der 
anderen Seite bin ich auch sehr dankbar, dass wir die gesamte Zeit als 
systemrelevantes Unternehmen öffnen und arbeiten durften.

Was sind die wichtigsten Learnings aus dieser Zeit? 
Wir mussten in kürzester Zeit neue Geschäftsfelder erlernen, mit 
neuen Lieferanten zusammenarbeiten und neue Strukturen aufbau-
en. Meine wichtigsten Learnings: dass nichts unmöglich ist, dass es 
wichtig ist, als Team zusammenzustehen und dass es hilfreich ist, sich 
mit Kollegen auszutauschen. Wir haben viel kommuniziert: Was ist 
heute wichtig, worauf müssen wir achten? An einem Tag erklären wir 
den Kunden, dass Händewaschen genügt, um sich vor Ansteckung zu 
schützen. Und am nächsten Tag erklären wir, wie man Masken rich-
tig aufsetzt, die alle tragen müssen. Die schnellen und plötzlichen 
Veränderungen waren herausfordernd, aber mein Team war froh, je-
den Tag in die Apotheke kommen zu dürfen. Wenn zwischendurch 
weniger Kundschaft da war, hat jeder neue Aufgaben übernommen. 
Wir haben uns den Arbeitsalltag so angenehm wie möglich gestaltet. 
Und wir haben gemerkt, dass wir in der Lage sind, kreative Lösungen 
zu finden. Wir hatten mit Lieferengpässen zu kämpfen, nicht nur von 
Arzneimitteln, sondern auch von Material. Beispielsweise stellten wir 
Desinfektionsmittel her – dafür mussten wir aber erst an die Rohstoffe 
kommen. Nachdem wir diese organisiert hatten, gab es weder Gefäße, 
noch Kanister zu kaufen, in die wir es hätten abfüllen können. Also 
nahmen wir Kanister, in denen ursprünglich destilliertes Wasser war. 
Auch bei den Arzneimitteln mussten einige Kunden auf individuelle 

Sonderlösungen umgestellt werden, weil Medikamente nicht mehr 
lieferbar waren und wir auf neue Produzenten umstellen mussten. Als 
medizinische Masken schwer zu bekommen waren, habe ich Kontakt 
zu einem Lieferanten von Masken für Hühnerfarmen aufgenommen 
und über ihn welche beziehen können. 

Wie denken Sie über die Corona-Politik in Hinblick auf staat-
liche Unterstützung?
Dazu kann ich wenig sagen, weil ich keine in Anspruch genommen 
habe. Ich glaube aber, dass die Hilfen schneller hätten kommen müs-
sen, um laufende Kosten zu decken.

Was würden Sie noch mal genauso machen, was vielleicht nicht 
mehr?
Wir haben immer für relativ kurze Zeiträume geplant, um flexibel zu 
bleiben. Und durch einen guten Austausch unter Kollegen zwar neue, 
aber seriöse Anbieter gefunden. Das würde ich nochmal genauso ma-
chen. Und wir haben unseren bereits vorhandenen Lieferservice mit 
einem E-Smart und einem zweiten Fahrer aufgestockt. Das war eine 
gute Entscheidung, denn nächstes Jahr wird mit Einzug des E-Rezep-
tes der Lieferservice ohnehin ausgebaut. Corona hat auch bei uns die 
Digitalisierung sehr beschleunigt. Für uns allerdings nicht nur posi-
tiv: Einige Kunden sind während der Lockdowns zu Onlineapothe-
ken abgewandert. Es kamen aber auch viele zu uns, die sich über den 
persönlichen Kontakt freuten – sonst war ja alles geschlossen. Und 
insbesondere ältere Menschen trauten sich aus Angst vor Ansteckung 
nicht zum Arzt, sondern kamen zu uns, um sich beraten zu lassen. 
Manchmal auch nur, um uns zu erzählen, was sie bewegt. 

Was wünschen Sie sich für die kommende Zeit?
Dass in unserem Gesundheitssystem die Abhängigkeit von anderen 
Ländern überdacht wird. Die Rohstoffknappheit ist überwiegend da-
rauf zurückzuführen, dass 80 Prozent der Rohstoffe aus dem asiati-
schen Raum kommen, und diese Abhängigkeit kommt uns jetzt alle 
teuer zu stehen. Die Preise sind teilweise auf das Zehnfache gestiegen. 
Und ich wünsche mir, dass die Menschen, die noch zögern, sich imp-
fen lassen. Damit bald wieder mehr Normalität möglich ist. Und auch, 
um die zu schützen, die sich nicht impfen lassen können.
www.sonnen-apotheke-hannover.de
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Luisenstraße – Ecke Rathenaustraße 
www.kroepcke-passage.de

Wir sind wieder  
     für Sie da!

1001 Creationen Geschenkideen

Bellou Coffee
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designforum Wohnaccessoires

elegant & excellent Wimpern

Gräf-in-Design Änderungsatelier

i:belle Damenmode 
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Kunsthaus Hannover
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Lumas Galerie 

Lutz Huth Schmuck

Montblanc

Mühlhausen Pfeifenstudio

Robbe & Berking Silber

Rotonda Ristorante  

& Bistro OriglioWir freuen uns über Ihren Besuch! 

Bitte beachten Sie die aktuell  

geltenden Verordnungen.

Wenn Sie auf die letzten Monate zurückblicken – wie ist es 
Ihnen ergangen?
Karl-Heinz Kahle: Am Anfang des ersten Lockdowns stand nur die 
Frage im Raum: Wie soll es weitergehen? Die Lockdowns bedeuteten 
für uns absolute Existenzangst. Es war einfach überhaupt nichts mehr 
kalkulierbar. Die Fördermaßnahmen kamen ja erst später. In Thürin-
gen blieben Autohäuser übrigens auch während des Lockdowns geöff-
net. Gleichbehandlung war also auch ein Thema. Wir haben bei uns 
im Unternehmen wirklich alles hinterfragt, haben alles überprüft, ob 
es richtig und zielführend ist oder ob wir es anders machen müssen. 
Wir haben alle Prozesse infrage gestellt: Was ist Luxus, auf was oder 
wen können wir im Zweifel verzichten. So konnten wir uns dann sta-
bilisieren. Wir sind in vielen Punkten abhängig von Volkswagen. So 
ein Konzern geht relativ schnell in Kurzarbeit, aber es dauert lange, 
bis er wieder anläuft. Wir haben von dort auch relativ wenig konkrete 
Aussagen bekommen auf Nachfragen. Andere Hersteller haben keinen 
Chipmangel und man fragt sich natürlich: Wie machen die das? Ande-
re können liefern, wir nicht.

Was sind die wichtigsten Learnings aus dieser Zeit?
Digitalisierung ist ein großes Thema, mit dem wir uns befassen. Wir 
haben während des Lockdowns beispielsweise alle Personalakten di-
gitalisiert und eine große Systemumstellung durchgezogen, die bereits 
vor Corona geplant war. Außerdem haben wir Themen herausgearbei-
tet, die wir jetzt Stück für Stück umsetzen. Das, was wir beeinflussen 
können, bringen wir voran. Abläufe müssen automatisiert werden, 
da wir irgendwann unter Personalmangel leiden werden. Ein großes 
Problem für uns waren die Zulassungsstellen. Die Verzögerung sorgt 
nicht nur für ärgerliche Kunden, sondern kostet uns richtig Geld. Im 
Landkreis wurde das besser, da konnten wir Lösungen finden. In der 
Stadt war es eine Katastrophe. Corona hat dazu beigetragen, dass auf-
gedeckt wird, in was für einer Digitalwüste wir leben. Zurückhaltung 
merken wir besonders im Einzelkundenbereich bei den Neuwagen. 
Die Menschen sind verunsichert und überlegen, ob sie solche Ausga-
ben tatsächlich tätigen wollen. Sie sind sehr zurückhaltend, das macht 
knapp 25 Prozent weniger aus als vor Corona. Wir leiden unter Lie-
ferschwierigkeiten und unsere Einkaufspreise gehen nach oben. Na-
türlich steigen dadurch dann auch die Preise für den Endkunden. Wir 
haben Mitarbeiter, die sich nur damit beschäftigen, wo wir Autos her-
bekommen. In der Werkstatt hatten wir während der Lockdowns eine 
geringere Auslastung: Wir merkten, dass die Menschen mehr im Ho-
meoffice waren und weniger Auto fuhren. Mit unseren Mitarbeitern 
ist es vergleichbar mit der Gastronomie: Gute Mitarbeiter zu finden, ist 

ohnehin schon schwierig, aber jetzt haben sich viele aus Unsicherheit 
umorientiert und die Branche gewechselt. Sie haben über ihr Leben 
nachgedacht und sich gefragt „Will ich das weiter tun oder wechsle 
ich in eine Branche, die sicherer ist?“ Man lernt in solchen Situationen 
die Menschen kennen, mit denen man einen Krieg gewinnen könnte 
und die zu einem stehen. Quarantäne und Kurzarbeit war für uns ein 
großes Thema. Quarantäne ist für uns als Unternehmen ein großes Pro-
blem, denn wir brauchen jeden, der bei uns arbeitet. Wir haben keine 
Personalreserven mehr – die sind alle abgebaut. 

Wie denken Sie über die Corona-Politik in Hinblick auf staat-
liche Unterstützung?
Bei der Förderung brauchte ich Leute, die mir die komplizierten und 
unverständlichen Antragsformulare erklärt haben. Dann ging es zum 
Glück relativ problemlos. Inzwischen ist es ruhiger geworden und wir 
haben eine recht stabile Situation. 

Was würden Sie noch mal genauso machen, was vielleicht nicht 
mehr?
Wir haben letztes Jahr nur sehr eingeschränkt Auszubildende einge-
stellt. Wie hätte ich denn einstellen können ohne zu wissen, ob ich 
ihre Gehälter bezahlen kann? Diese Entscheidung werde ich vielleicht 
bereuen, denn wir übernehmen viele unserer Auszubildenden. Aber es 
war einfach nichts planbar. Dieses Jahr sind wir immerhin fast wieder 
auf Normalniveau, sodass die Zielgröße von maximal ca. 80 Auszubil-
denden mit jetzt 60 Auszubildenden erreicht wird. 

Was wünschen Sie sich für die kommende Zeit?
Entbürokratisierung. Wir sind Mittelständler, ein Handwerksbetrieb 
und es gibt zahlreiche Auflagen, die wir erfüllen müssen, für die wir 
aber Menschen brauchen, die sie uns erstmal erklären, weil sie völlig 
unverständlich sind. Mir fehlt außerdem eine Vision. Wo will man in 
Deutschland hin? Ein Unternehmer trägt immer Verantwortung – für 
seinen Betrieb, für die Finanzen und seine Mitarbeiter. Eine solche 
Verantwortung sehe ich bei vielen anderen in Deutschland nicht. Ich 
schaue seit Corona bei vielen Dingen genauer hin und sehe, mit wie 
viel Dilettantismus wir es zu tun haben. Das betrifft die steigenden 
Strompreise (und gleichzeitig soll die E-Mobilität steigen), Fachkräfte-
mangel, Bildungspolitik, Digitalisierung … Da wünsche ich mir eine 
Idee, wie diese Herausforderungen vernünftig gelöst werden können. 
Leider sehe keine sinnvollen Konzepte. Und es sind noch zu viele nicht 
geimpft. Ich wünsche mir, dass sich mehr Menschen impfen lassen.
www.kahle.de

AUTOHAUS KAHLE: „WIR LEBEN NOCH“
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Wenn Sie auf die letzten Monate zurückblicken – wie ist es 
Ihnen ergangen?
Sarah Röder: Es gab gute Zeiten und schlechte Zeiten … oder sagen  
wir so: Es war spannend und sehr herausfordernd. Wir sind ein jun-
ges Familienunternehmen. Im Oktober wurde das minzblatt als Fin-
gerfood Caterer gegründet. Mit der Übernahme der Kochschule „Ma 
Petite Cuisine“ in der Davenstedter Straße in Linden-Mitte im Januar 
2019 haben wir unser Angebot um Kochkurse und Veranstaltungen 
erweitert. Wir waren also ein kleines aufstrebendes Familienunterneh-
men, das plötzlich durch die Corona-Krise vor eine Herausforderung 
gestellt wurde. Dabei wollten wir doch gerade so richtig loslegen.

Die Corona-Zeit hat uns dann sehr getroffen und unseren Alltag stark 
verändert: weniger Arbeit, mehr Sorgen. Wir mussten unser komplet-
tes Kerngeschäft einstellen – alle Kochkurse, Caterings und Events. 
Das hat uns als kleines Unternehmen vor eine wirtschaftliche Heraus-
forderung gestellt und viele graue Haare wachsen lassen. Bei der Be-
kanntgabe des ersten Lockdowns saßen wir fassungslos zu Hause auf 
dem Sofa und haben überlegt, was wir jetzt machen sollen. Schließlich 
mussten wir unser komplettes Geschäft einstellen und hatten dann 
keine Einnahmen mehr.

Schnell mussten wir weiterdenken. Um diese wirtschaftliche Heraus-
forderung zu meistern, haben wir uns kurzerhand ein neues Kon- 
zept überlegt: Wir möchten einen Teil der landestypischen Kochkur-
se zu den Kunden nach Hause bringen – in Form von Kochboxen 
ohne Abo. Die Kochboxen waren dann innerhalb von wenigen Tagen  

umgesetzt und be-
reits im April 2020 
in Hannover unter-
wegs. Damit konn-
ten wir uns nicht 
nur finanziell über 
Wasser halten, son-
dern haben auch vie-
le neue Kunden ken-
nengelernt, die wir 
heute teilweise auch 
in den Kochkursen 
begrüßen dürfen.

Aber die Zeit war 
nicht nur sehr herausfordernd für uns. Wir haben die freien Arbeits- 
tage nutzen können, um nach und nach die Location zu modernisie-
ren. Dies wäre im hektischen und vollen Tagesgeschäft so nicht mög-
lich gewesen. Zudem konnten wir dieses Mal etwas Elternzeit mit 

unseren zwei Kindern (6 Monate und 3 Jahre) „nehmen“, die es sonst 
für Selbstständige nicht gibt! 

Was sind die wichtigsten Learnings aus dieser Zeit?
Wir haben gelernt, dass gute Ideen, eine schnelle Handlungsfähigkeit 
und kurze Entscheidungswege essentiell sind. Hätten wir nicht so 
schnell auf die Situation reagiert, gäbe es das minzblatt vielleicht heute 
nicht mehr. Zudem hat uns die Krise nochmal stärker gezeigt, was für 
ein tolles Team wir haben. Durch die Zusammenarbeit mit unseren 
Köchen für die Kochboxen standen wir regelmäßig im Kontakt – teil-
weise noch mehr als zuvor, was sich zu tollen Freundschaften entwi-
ckelt hat. Das gesamte Team ist noch vollständig. Das ehrt uns sehr. 

Wie denken Sie über die Corona-Politik in Hinblick auf staat-
liche Unterstützung?
Die zwei Lockdowns waren schwierig und herausfordernd, aber un-
vermeidbar. Wir waren froh über die finanziellen Unterstützungen, 
auch wenn diese in unseren Augen etwas zu bürokratisch und lang-
wierig waren. Allerdings sind alle finanziellen Hilfen nahezu vollstän-
dig wie zugesagt ausgezahlt. Aber ohne ein kreatives Geschäftsmodell 
wie die Länder-Kochboxen wäre der Fortbestand des Unternehmens 
ungewiss gewesen.

Was würden Sie noch mal genauso machen, was vielleicht nicht 
mehr?
Sollte es tatsächlich nochmals zu solch einer Situation kommen,  
haben wir unsere Kochboxen in unserer Ideenkiste. Damit konnten 
wir auch im zweiten Lockdown schnell reagieren. Zudem ist die Koch-
box inzwischen ein etabliertes „Mitglied“ in unserem Angebot, das 
auch nach dem Lockdown noch gelegentlich angeboten wird. Wenn 
wir für die Zukunft wieder eine Idee haben, würden wir auch diese so 
schnell es uns möglich ist, umsetzen. Es muss schnell reagiert werden, 
sonst reagiert jemand anderes.

Was wünschen Sie sich für die kommende Zeit?
Wir wünschen uns sehr, dass wir wieder unbeschwert Events aus- 
richten und kulinarisch begleiten dürfen. 
www.minzblatt-catering.de

Sarah und Nils Röder

MINZBLATT:  
KOCHBOXEN ALS KREATIVES 
GESCHÄFTSMODELL
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Interview: Bernd Schwope 
Bilder: Henrik Lührsen

Sie bezeichnet ihre Musik selbst „angry woman music“. Dabei erinnert Noam Bars Stimme ein wenig an die von 
Erykah Badu und auch an Amy Winehouse. Mit ihrer Band, die einen eigenständigen Mix aus Soul, Pop und Hip-Hop  
zelebriert, stand sie 2019 vor dem großen internationalen Durchbruch – bis Corona sie ausbremste. Vorerst! Wir 
trafen die gebürtige Tel Aviverin in „Safrans Bar“, um herauszufinden, was sie nach Hannover verschlagen hat und 
warum sie nach acht Jahren noch immer hier ist.

Als Erstes musst du uns erklären, wie es sein kann, das eine 
Sängerin, der alle Türen offen stehen, die in Israel geboren 
wurde und später lange in Madrid und Miami lebte, ihre Hei-
mat in Hannover gefunden hat? Wollen alle Künstler aus dem 
Ausland nicht immer zuallererst nach Berlin?
Noam Bar: Nun ja, das war auch der Plan; nach Berlin zu ziehen. Ich 
weiß auch nicht, ich bin halt ein unkonventioneller Charakter, der 
unkonventionelle Wege geht. Groß geworden bin ich in Tel Aviv. Mit 
19 ging es mit meiner Familie nach Madrid. Zwei Jahre später bekam 
meine Mutter einen Job in Miami. Wieder zwei Jahren später ging es 
nach Buenos Aires.

Du lebtest also auch noch in Buenos Aires?
Nein, ich bin nach sechs Monaten aus Miami geflüchtet. Ich hab’s 
wirklich gehasst dort. Ich zog allein nach Madrid und lebte dort vier 
Jahre alleine. Während der Finanzkrise 2008 verlor ich meinen Job 
in einem Reisebüro. Ich wusste nicht, wie es weitergeht. Mit Anfang 
22 saß ich zu Hause und schaute mir den ganzen Tag Talentshows an. 
Da sagte ich mir, das kannst du auch. Singen!

Höre ich richtig? Du hast erst mit 22 angefangen, Musik zu 
machen?
Nicht ganz. Mit 13 begann ich Gitarre zu spielen. Aber nur die wich-
tigsten vier Akkorde, die reichen, um Songs zu begleiten. Das gilt 
noch heute. Ich bekam Unterricht. Aber der war mir zu langweilig. 
Ich habe schon immer gerne Songs geschrieben. Texte zu schreiben 
ist das Wichtigste und Schönste an der Musik für mich. Aber ich habe 
nie daran gedacht, Musik als Beruf auszuüben. Irgendwann in Madrid 
während der Finanzkrise wurde die Musik wichtiger für mich. Ich 
ging zu Showcases, gab Konzerte. Es passierte. Einfach so. Dann ging 
ich zurück nach Tel Aviv. Für zweieinhalb Jahre dachte ich nach, wie 
es mit mir und der Musik weitergeht. Ich wollte Musik studieren, aber 
nicht in Tel Aviv. Immer mehr rieten mir, es mal in Berlin zu versu-
chen. Mein Traum aber war es, in London zu studieren. London aber 
ist einfach zu teuer.

Ich bin schon ganz gespannt, wo jetzt der Abbieger nach Han-
nover kommt? 
Ich lebte in Tel Aviv in einer WG. Dort wohnten nicht nur Israelis, 
sondern Studenten aus aller Welt. Einer meiner Mitbewohner kam aus 
Deutschland, aus Hannover. Es lief etwas zwischen uns. Er musste 
nach ein paar Monaten zurück nach Deutschland. Wir beschlossen, 
dass ich mit nach Hannover komme und er nach einem Job in Berlin 
Ausschau halten würde. Aber daraus wurde nichts. Er ist Rechtsan-
walt und hat dann sein eigenes Büro in Hannover eröffnet. Hier war 
ich also, suchte nach Musikern und gründete eine Band. Mittlerweile 
wohne ich seit acht Jahren hier. Und ich bin unheimlich glücklich, 
nicht nach Berlin gegangen zu sein.

Warum?
Hannovers Musikszene ist nicht so hochnäsig und arrogant wie die 
in Berlin. Die Musiker helfen sich und unterstützen sich gegenseitig. 
Und es gibt unglaublich viele tolle Künstler und Bands. 

Ein Vorteil für ein Sängerin ist sicherlich die große Musikszene 
und die Musikhochschule als Reservoir für Talente … 
Absolut. Alle Musiker meiner Band studieren an der Musikhochschule. 
Unser Saxophonist Laurenz Cedric Wenk ist der einzige Jazzmusiker, 
er beherrscht fünf, sechs Blasinstrumente. Nach unserer Europa-Tour 
2019 beschloss er, der Band beizutreten. Unser Keyboarder David  
Gerlach, der seit 2020 dabei ist, hat eine klassische Ausbildung, kann 
aber auch toll zu Blues und Gospel grooven. Bassist Nic Knoll und 
Schlagzeuger Tobias Reckfort kommen eher aus der zeitgenössischen 
Pop-Musik. Mit Tobias arbeite ich seit 2015 zusammen. Hip-Hop ist 
ebenfalls ein wichtiges Element. Wir versuchen, verschiedene Textu-
ren und Klangfarben zu mischen, um etwas Interessantes zu kreieren. 
Die Einzige, die nicht die Regeln kennt, die einfach gar nichts studiert 
hat, bin ich. Aber vielleicht ist das ja genau die richtige Kombination. 
Die Band bedeutet mir alles. Sie ist der Grund, warum ich hiergeblie-
ben bin. Wir stecken viel Energie und Glaube in dieses Projekt. 

Krasse Musik, grelles Outfit: Schlagzeuger Tobias Reckfort (links), Saxofonist Laurenz Cedric Wenk und Keyboarder 
David Gerlach geben bei Noam Bar den Groove vor. 

Pretty Krass
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MUSIK-TIPP
Diesen Song häte sich auch Prince in seinen besten Zeiten Ende der Achtziger nicht besser ausdenken 
können. „Pretty Boy“, die neue Single von Noam Bar, schwelgt genüsslich zwischen lasziven 80er-
Synthie-Pop, coolen Funk-Grooves und lässigem Soul. Der Ende Juli erschienene Ohrwurm mit den 
trickreichen Breaks ist der Vorbote der neuen EP „Things You Learn The Hard Way“, die von Jacco 
Herhaus (ebenfalls Student der Hochschule für Musik, Theater, Medien Hannover) kongenial produ-
ziert wurde und wundervoll zwischen Melancholie, Aufbruch und Euphorie changiert. Sommermusik, 
die auch in den Herbst passt! 
www.noambarband.com

Wie bist du zu dieser Art Musik gekommen; war das ein langer  
Prozess?
Am Anfang in Hannover traf ich mich mit dem Pianisten Kai Eggers. 
Er ist sehr talentiert, aber sieht die Musik eher als Hobby. Mit ihm 
und dem Cellisten Andreas von Kessinger fing es an, dass ich auch 
Gitarre zu meinen Songs spielte. Er hatte das Equipment, ich besaß 
ja nicht viel. 

Konntest du vom Anfang an in Hannover von deiner Musik 
leben? 
Jeder Musiker hat es anfänglich schwer, von der Musik leben zu kön-
nen; vor allem für mich, da meine Visen mir nur gestatteten, in diesem 
Bereich zu arbeiten. Das war schon hart. Aber ich gab nicht auf, die 
Band fand sich zusammen. Seit 2018 kann ich von der Musik leben. 
Wir gingen auf zwei Europa-Tourneen; es gab Angebote, etwa auf der 
Kieler Woche aufzutreten. 

Und dann kam Corona … 
Am Ende findet man immer einen Weg. Wir hatten das Glück, einige 
Online-Konzerte zu geben. Wir konzentrierten uns auf unsere Musik. 

Kürzlich bekamen wir Fördermittel aus dem popNDS-Fond. Mit dem 
Geld konnten wir unsere nun erschienene Single und EP finanzieren. 

Was glaubst du, macht deine Musik so besonders?
Die Texte. Die Texte bedeuten mir alles. Wenn du mich und meine 
Band live schaust ist es eine gute Show, es groovt, es passiert viel. Aber 
wenn du nur die Texte anhörst oder sie dir mal zu Hause durchliest, 
dann sind die „pretty krass“ (O-Ton Noam Bar). 

Leitet sich aus deinen Texten das Motto deiner Musik „Angry 
Woman Music“, auf Deutsch: zornige Frauenmusik, her?
Musik ist wirklich mein Ventil, mein Psychologe. In der Musik, mit 
meinen Texten, finde heraus, was mich nervt, was mir zu kompliziert 
ist. Oder wie ich die Lösung eines Problems finde.

Die Musik ist also Psychologe und Arbeitgeber zugleich? 
Wenn ich vom Musikmachen nicht leben könnte, würde ich mir einen 
Job bei Rewe suchen, aber weiter Musik machen und texten. Ich habe 
lange gebraucht, um das herauszufinden. Ich war 28, als ich ernsthaft 
mit Musik anfing. 

Artwork: Mel Rangel

78 |  Herbst 2021radius 30

KULTUR



WILLKOMMEN 
IM CLUB

Text: Susanne Bührer

„Ich bin davon überzeugt, dass in nahezu jeder Frau min-
destens ein Potenzial schlummert, was sie bis jetzt noch 
nicht lebt“, erklärt Tosin A. David. Und diese Potenziale 
möchte sie gerne wachkitzeln. Deshalb entschied sie, ein 
Forum und einen Treffpunkt unter Gleichgesinnten zu bie-
ten, in dem Frauen wachsen, sich weiterentwickeln und 
vernetzen können. 

Einfach, unkompliziert und nachhaltig sollten diese Treffen sein 
und eine Weiterentwicklung im beruflichen und persönlichen 
Kontext ermöglichen. Entstanden ist der Frauenclub Hannover mit 
Vorträgen, Seminaren und Workshops mit unterschiedlichen Re-
ferentinnen. „Gerade als wir gestartet hatten, kam der Lockdown 
und machte die persönlichen Treffen unmöglich. Ich wollte aber 
nicht einfach aufgeben. Wir haben also umgedacht und die Treffen 
online angeboten. Der Zulauf war riesig. Deutschlandweit nahmen 
Frauen daran teil, die vor Ort nicht hätten mitmachen können“, 
erzählt die Gründerin. Und so wird das Onlineformat über Zoom 
auch jetzt zusätzlich angeboten, wo die persönlichen Treffen wie-
der stattfinden. Ungefähr einmal pro Woche treffen sich bis zu 
12 Frauen im Unternehmerinnenzentrum und tauschen sich aus. 

GLAUBENSSÄTZE ERKENNEN UND  
TRANSFORMIEREN
Derzeitiges Thema von Tosin A. David sind Glaubenssätze. In 
einem Impulsvortrag erklärt sie an ihren Abenden zum Kriti-
ker-Dialog, was Glaubenssätze sind, was sie mit uns machen, 
gibt anschauliche Beispiele und zeigt, wie man diese Überzeu-
gungen „reframen“ – also umdeuten – kann. Für den gemeinsa-
men Austausch gehen die Onlineteilnehmerinnen in sogenannte 
Breakout-Sessions – virtuelle Kleingruppen – zur Bearbeitung der 
eigenen Glaubenssätze. Die Teilnehmerinnen vor Ort diskutieren 
in kleinen Gruppen. Schließlich kommen alle – online wie „off-
line“ – wieder in der Gruppe zusammen und lassen sich gegen-
seitig an ihren Gedanken, Ideen und Lösungsansätzen teilhaben. 

Unabhängig von der Referentin – Information und Inspiration  
sind immer ein fester Bestandteil der Treffen des Frauenclubs, 

betont Tosin A. David: „Ich hatte viele Mentoren in meinem Leben, die 
an mich geglaubt, mich befähigt und ermutigt haben. Das möchte ich 
gerne weitergeben.“ Die Idee des Frauenclubs in Hannover hat Tradition: 
Bereits 1900 gründete Olga Tramm-Polna, Frau des damaligen Stadtdirek-
tors Heinrich Tramm, als First Lady von Hannover einen Club und ver-
anstaltete Wohltätigkeitsveranstaltungen, Teepartys, literarische Abende 
und Konzerte. Ihr Ziel war es, unverheiratete Frauen und Witwen zusam-
menzubringen, aber der Club wurde schnell zu einem Treffpunkt für alle 
Frauen aus Hannover und der gesamten Region. 

MÄNNER IM FRAUENCLUB HANNOVER
Der Frauenclub Hannover könnte in naher Zukunft weiter wachsen, denn 
inzwischen interessieren sich auch Männer für die Angebote. „Aktuell 
sind die Veranstaltungen tatsächlich nur der Frauenwelt vorbehalten. Wir 
bekommen auch einige Anfragen von Männern, die sagen, dass sie un-
sere Themen interessieren. Und manchmal fragen Frauen auch bei uns 
an, ob sie ihre Männer mitanmelden dürfen. Deswegen plane ich auch 
im nächsten Jahr regelmäßig ein Club-Special als gemischtes Doppel. Es 
werden dann beim Club-Special sowohl Männer als Referenten im Club 
sein als auch an den Veranstaltungen teilnehmen können“, verspricht  
Tosin A. David.
www.frauenclub-hannover.de 

Lust, den Frauenclub persönlich  
kennenzulernen?
Wir verlosen 5 Tickets für die Veranstaltung „Kritiker- 
Dialog – eine Dosis Selbstwirksamkeit“ mit Tosin A. David  
am 27. Oktober um 18.30 Uhr. Senden Sie dafür bis zum 
20. 10. 2021 eine E-Mail mit dem Betreff „Frauenclub“ an 
verlosung@radius30.de.

Julia Eisengarten Frauenclub Hannover (2)
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Das dicke PLUS für Handwerk* und Gewerbe*

Die PLUS CARD 

Weil sie viel bringt und vieles leichter macht!
* Mit entsprechendem Nachweis.

Mehr zur 

PLUS CARD:
0 800/11 444 55

Rausfahren

Aufladen

Reinfahren

30165 Hannover, Schulenburger Landstraße 125 
30880 Laatzen, Erich-Panitz-Straße 1 
BAUHAUS Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co. KG Mitte, Sitz: Schulenburger Landstraße 125, 30165 Hannover

www.bauhaus.info1188xx  iinn  HHaannnnoovveerr  
uunndd  ddeerr  RReeggiioonn
ZZeennttrraallee::  00551111  //  7700  115500  00

wwwwww..bbrraannddeess--ddiieessiinngg..ddee VViieell  bbeesssseerr..

FFüürr  ddiiee  hhääuusslliicchhee  PPfflleeggee  --  WWiirr  bbeerraatteenn  SSiiee  ggeerrnn!!

RRoollllssttuuhhll  „„KKaarrmmaa““  
mmiitt  ffaallttbbaarreemm  RRaahhmmeenn  
uunndd  RRüücckkeennlleehhnnee

• handlicher, ultraleichter Rollstuhl 
 nur 8,7 kg• Gewicht:

mit patentiertem S-Ergo Sitzsystem• 
abnehmbare und nach innen und • 

   außen wegschwenkbaren Beinstützen
Gewicht auf 6,4 kg reduzierbar• 
perfekt für den Reisetransport• 

  224499,,0000  €€

SSttaannddaarrdd  //  PPrreemmiiuumm  
PPfflleeggeebbeetttteenn  
ffüürr  zzuu  HHaauussee

  224499,,0000  €€

WWoohhnnrraauummrroollllaattoorr  
„„LLeett´́ss  DDrreeaamm““  ffaallttbbaarr  

 • nur 55 cm breit
 • besonders schmal und wendig
 • durchängiger Hand- u. Bremsgriff
 • platzsparend zusammen faltbar
 • im Rahmen integrierte Bremskabel
 • Gewicht: 7,24 kg
 • Belastbarkeit: 100 kg

MMiieettmmöögglliicchhkkeeiitt  ffüürr  KKuurrzzzzeeiittppfflleeggee,,  
330000,,0000  €€  ffüürr  mmaaxx..  33  MMoonnaattee

Liegefläche 90 x 200 cm• 
Bett-Außenmaße 111 x 211 cm• 
sichere Arbeitslast 225 kg• 
Höhenverstellung 40 - 80 cm im • 

   Standardbereich
inkl. Seitensicherung 41 cm Höhe• 

 

BBeesstteelllleenn  SSiiee
jjeettzztt  aauucchh  OONNLLIINNEE::

wwwwww..bbrraannddeess--ddiieessiinngg..ddee

BBaaddeewwaannnneennlliifftteerr  
zz..BB..  DDrriivvee  BBeellllaavviittaa  22GG  

449999,,0000  €€

• Gewicht: 9,3 kg
Max. Belastung: 140 kg• 
Höhe der Rückenlehne: 64 cm• 

• Sitzhöhe in höchster Position: 48 cm
Sitzhöhe in niedrigster Position: 6,5 cm• 
Sitztiefe: 42 cm, Sitzbreite: 35 cm• 
Gesamtlänge: 83 cm, Gesamtbreite: 70 cm• 
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ABO fliegt davon

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.), Matthias Büschking, 
Sven Elfers, Sarah Franke, Dirk Gundelach, Ingrid 
Hilgers, Nadine Hotze, Christoph Maria Michalski, 
Christian von Scheven, Bernd Schwope, Felix 
Stahl, Sonja Steiner

ANZEIGEN, VERTRIEB 
Lars Schwarzer, schwarzer@radius30.de

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

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

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

AUSLAGESTELLEN 
In Hannover und Region an ausgewählten  
Auslagestellen (Arztpraxen, Gastronomie, 
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: Adobe Stock

IMPRESSUM

WINTERAUSGABE
Erscheint ab dem 10. Dezember 2021

Ihnen gefällt radius/30 und Sie möchten keine Ausgabe verpassen? 

Dann schließen Sie ein Abonnement für mindestens ein Jahr ab und erhalten Sie jede 
Ausgabe direkt in den Briefkasten. Der Preis beträgt 20,00 Euro inkl. MwSt. und Versand 
im Inland (Ausland zzgl. Versandkosten). Das Abonnement verlängert sich automatisch 
um weitere 12 Monate. Sollten Sie es nicht mehr wünschen, beträgt die Kündigungsfrist 
4 Wochen zum Jahresende.

Füllen Sie zum Abschließen Ihres Abos dieses Formular vollständig aus und senden Sie 
es per Post oder E-Mail zurück an: abo@radius30.de oder an mediengut, Sutelstraße 22, 
30659 Hannover.

Widerrufsbelehrung: Diese Bestellung können Sie innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der ersten Ausgabe formlos, 
ohne Angabe von Gründen widerrufen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung an:  
mediengut, Sutelstr. 22, 30659 Hannover.

auf Rechnung Sepa-Lastschrift

Vorname, Name

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

Straße, Hausnummer

E-Mail

PLZ, Ort

Datum Unterschrift

RECHNUNGS-/LIEFERANSCHRIFT

ZAHLUNGSWEISE

PLZ, Ort
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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 unter-
stützen sie dabei.

Unsere weltweite Plattform für inspirierende 
Persönlichkeiten und lebendigen Austausch.

Werden Sie Teil unserer Community:
newsletter.shesmercedes.de und mercedes.me/she

@shesmercedesShe’s Mercedes

Autohaus Mustermann, Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service, Musterstraße 23, 12345 Musterstadt,

Tel.: 0123 45678, Fax: 0123 45679, info@mustermann.de, www.mustermann.de 

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart, Partner vor Ort: Anbieter: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart
Partner vor Ort: Mercedes-Benz Niederlassung Hannover
Podbielskistraße 293 · 30655 Hannover
E-Mail: ndl.hannover@daimler.com · Tel.: (0511) 5465-0
www.mercedes-benz-hannover.de


