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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
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www.brandes-diesing.de Viel besser.

Bitte wenden Sie sich für eine persönliche

Beratung an uns unter:

0511 / 70 150 0

18x in Hannover
und der Region

Zentrale: 0511 / 70 150 0

Seien Sie umsichtig und bleiben Sie gesund!

Neueste Innovation! Fußbeschwerden
jetzt wirkungsvoll lindern!

Die Highlights auf einen Blick

QR-Code scannen und

Video anschauen:

• Bewiesene Wirksamkeit bei Knick-Senk-Fuß
• Einzigartige Konstruktion für eine natürliche Fortbewegung
• Angenehmes Tragegefühl dank funktionellem Design
• Fördert die Energierückgabe beim Gehen und Laufen
• Leichte Materialien für ein geringes Eigengewicht
• Platzsparend dank schmaler Konstruktion
• Basiert auf innovativer 3D-Technologie
• Ressourcenschonende Herstellung

Preis: ab 239,- € *
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Viel besser gehen.

VERZAUBERUNG

1676 wurde die Grotte, die auf unserem Cover zu sehen ist, in den 
Herrenhäuser Gärten gebaut. Ursprünglich sollte sie als „Ort der Ver-
zauberung“ und als kühle Rückzugsmöglichkeit bei Hitze dienen. 2001 
begann Niki de Saint Phalle mit der Neugestaltung. 

Dabei schuf die 2002 kurz vor Vollendung der Grotte verstorbene Künst-
lerin Mosaike aus buntem Glas, Kieselsteinen und Spiegeln, kombiniert 
mit plastischen Figuren. Thematisch bewegt sich das Kunstwerk zwi-
schen „Tag und Leben“ im westlichen Raum und „Nacht und Kosmos“ 
im östlichen, blauen Raum und bezieht den Betrachtenden dort mit ein, 
wo er sich in einem der Spiegel reflektiert.

In dieser radius/30 Ausgabe finden Sie wieder ein Kaleidoskop an The-
men aus der Region Hannover: ein Interview mit der Landesbeauftrag-
ten für Migration und Teilhabe Doris Schröder-Köpf und ein Blick hinter 
die Kulissen der MHH. Wir schauen uns in der Start-up-Szene Hanno-
vers um und beantworten die Frage, ob sich ein Ausflug in den Natur-
park Weserbergland lohnt. Legen Sie sich am besten vor der Lektüre 
ein Stück Schokolade bereit: Das Interview mit Schokoladen-Sommelier  
Kevin Lühmann macht Appetit auf Köstlichkeiten aus Kakao.

Wir wünschen eine anregende Lektüre! Und für das neue Jahr alles 
Gute, Zuversicht und Gesundheit!

Susanne Bührer, Chefredaktion
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OPERN 
BALL

18. &  19.02.2022
Der Vorverkauf läuft!

staatsoper-hannover.de

Der AGA setzt sich mit vereinten Kräften für Unternehmen ein,  
die gemeinsam besser werden wollen. Unter anderem mit dem  
Expertennetzwerk für KMU im TeamMittelstand. Von allen  
Beratungsleistungen sowie Mobilitäts-, Versicherungs- und 
Finanzservices profitieren unsere Mitglieder.

REGI- 
ONAL

NEUER VORSITZENDER BEI HANNOVERS 
GRÖSSTEM WIRTSCHAFTSNETZWERK
Pro Hannover Region (PHR), das größte branchenübergreifende 
Wirtschaftsnetzwerk in der Region, hat auf seiner Mitgliederver-
sammlung am 27. Oktober einen neuen Vorstandsvorsitzenden 
gewählt. Das Steuer in der Hand hält ab sofort David Sulkovsky 
(43). Der gebürtige Freiburger ist in Hannover kein Unbekann-
ter. Von 2014 bis 2018 war er Geschäftsführer des EC Hannover 
Indians und etablierte in dieser Zeit das Unternehmer-Netzwerk 
„Business meets Sport“. „Mein Ziel ist es, dass PHR zum größten, 
branchenübergreifenden Wirtschaftsnetzwerk in der Metropol- 
region Hannover aufsteigt“, sagte Sulkovsky in seiner Antrittsrede. 
Der Wirtschaftsverein mit rund 300 Mitgliedsfirmen versteht sich 
als bedeutenden Marktplatz für wirtschaftliche Zusammenarbeit. 
„Vielfältig. Leidenschaftlich. Regional.“ heißt das neue Logo des 
Wirtschaftsnetzwerks. Es unterstreicht seine Kernbotschaften: 
Vielfalt und Einzigartigkeit.
www.p-h-r.de

WIRTSCHAFT: TRENDS UND FAKTEN 2021
Die Wirtschaftsförderung der Region Hannover stellt jedes Jahr 
die wichtigsten Kennzahlen zum Wirtschafts- und Lebensraum 
Hannover zusammen. Im Jahr der ausbrechenden Corona-Pan-
demie konnte die Region in vielen Bereichen eine positive Ent-
wicklung verzeichnen. Insbesondere die Beschäftigungszahlen 
und der Arbeitsmarkt legen gute Werte hin. Das Heft „Trends 
und Fakten“ erscheint in deutscher und englischer Sprache und 
steht online zum Download bereit.
www.wirtschaftsfoerderung-hannover.de

„HOLTZMANN & FRIENDS. GEMEINSAM 
STARK!“ GEHT IN DIE ZWEITE RUNDE
Nach dem großartigen Erfolg der ersten Charity-Aktion im letz-
ten Jahr und den durchweg positiven Rückmeldungen aller 
Teilnehmenden unterstützt Holtzmann & Sohn erneut soziales  
Engagement vor Ort mit 25.000 Euro. Unter einer eigens dafür 
erstellten Plattform möchte Holtzmann & Sohn eine Vielzahl 
von sozialen, gemeinwohlorientierten, sportlichen und/oder 
kulturellen Projekten sammeln, die einen lokalen Bezug zu den 
Standorten der Holtzmann & Sohn GmbH aufweisen. Zehn Ideen 
haben eine Chance, Spendengelder im Gesamtwert von 25.000 
Euro zu gewinnen, davon beträgt der erste Platz 7.000 Euro. 
Wer zu den Gewinnern zählen möchte, sollte ein innovatives 
Projekt einreichen, welches auch entsprechend umgesetzt wird. 
Alle weiteren Infos gibt es unter:
https://charity.holtzmann.netONLINESHOP FÜR 

MINIMALISTISCHE FOTOGRAFIE
Der preisgekrönte Fotograf Guido Klumpe vertreibt seine minimalis-
tischen Fotografien aus Hannover ab sofort über seinen Onlineshop 
Minimal City. Ansichten, die eher an abstrakte Malerei erinnern als 
an Fotografie – so dokumentiert er Farben, Formen und Licht. Dabei 
arbeitet er intensiv in den Grenzbereichen zwischen der abstrakten, 
minimalistischen und Streetfotografie – im Mittelpunkt stehen immer 
Motive aus Hannover. 
Wir verlosen drei seiner Kunstkartensets: 12 edle Drucke im Postkar-
tenformat mit dem Titel „Verbindungen“. Senden Sie zur Teilnahme 
bis zum 31. Januar 2022 eine E-Mail mit dem Betreff „Kartenset“ an 
verlosung@radius30.de. 
www.minimal-city.de 

Alexander 
Skubowius, 
Fachbereichsleiter 
für Wirtschafts- 
und Beschäfti-
gungsförderung 
und Wirtschaftsde-
zernent Ulf-Birger 
Franz haben die 
aktuellen Trends 
und Fakten 
vorgestellt.

Bei der Preisübergabe im ersten Durchlauf von „Holtzmann & Friends. 
Gemeinsam stark.“: Sören Holtzmann, Helga Rosenberg (Kontakt e. V.) 
und Andreas Strug, Marketing, Holtzmann und Sohn GmbH (v.l.n.r.).

Region Hannover/Nina-Sandra Graf
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VERLO- 
SUNG

SWEENEY TODD – EIN MUSICAL-THRILLER 
VON STEPHEN SONDHEIM 

IN DER STAATSOPER HANNOVER
Düstere Farce, „tiefschwarze Operette“ und groteskes Grusel-Spekta-
kel vom New Yorker Broadway: Sondheims Musical-Thriller Sweeney 
Todd besticht nicht nur durch eine opulente, fast opernhaft durch-
komponierte Partitur, sondern auch durch Musikzitate aus Horror- 
filmen wie Hitchcocks „Psycho“. Das Textbuch von Hugh Wheeler kri-
tisiert den Machtmissbrauch einer dekadenten und bösartig-intriganten 
Oberschicht, zelebriert aber auch die monströsen Rachefantasien des 
gequälten Protagonisten. Unterstützt wird Sweeney Todd von Pasteten-
bäckerin Mrs. Lovett, die für die Überreste von Sweeneys Opfern eine 

ganz eigene Verwendung findet …
www.staatsoper-hannover.de

2 x 2 Karten am Sonntag,
den 9. Januar um 16 Uhr und 

2 x 2 Karten am Mittwoch, 
den 19. Januar um 19.30 Uhr

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

FOTOKALENDER „LOST PLACES“ VON SITA SEEBACH
„Faszinierend ist für mich, wie sich die Natur diese Räume zurückerobert, 
die Veränderungen, wenn Eisen rostet oder Holz verrottet und dadurch 
neue Farben und Texturen entstehen“, sagt Künstlerin Sita Seebach über 
ihre Lost-Places-Fotografie. Die Motive ihres Fotokalenders „Lost Places“ 
nehmen uns mit auf eine Zeitreise zu verlassenen Orten, die noch immer 
den Glanz vergangener Tage ausstrahlen. Die Ästhetik des Verfalls be-
rührt und verzaubert auf wundersame Weise. 
www.seen-by-sita.com

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

3 Kunstkalender „Lost Places“ 

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

BERLIN BERLIN – 
DIE GROSSE SHOW DER GOLDENEN 20ER

Die Damen sind in glitzernde Paillettenkleider geschlüpft, ihre 
Bubiköpfe schmücken fesche Stirnbänder. Die Herren stürzen sich 
in Knickerbockern und mit Schiebermütze ins Dickicht der Nacht. 
Die Zeichen stehen auf „Amüsemang“. Auf Absinth-Gelage, wilde 
Musik und entfesselte Tänze. Diesen Winter startet die preisge-
krönte Revue BERLIN BERLIN – Die große Show der Goldenen 20er 
Jahre – coronabedingt zwölf Monate später als geplant – neu und 
aufwendig überarbeitet ihre zweite mehrmonatige Gastspielserie.

www.berlinberlin-show.com 

3 x 2 Tickets 
für die Aufführung im Theater am Aegi 
am 11. Januar 2022

Teilnahme bis zum 
3. Januar 2022

Senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Berlin Berlin“ 
an verlosung@radius30.de. GANZJÄHRIGER GENUSS MIT MASCHSEE-

PANORAMA: DER INSEL BEACH CLUB
Der Insel Beach Club am Südufer des Maschsees ist ein Ort der Entspannung, des 
guten Essens und der Geselligkeit. Mit atemberaubender Aussicht und direktem 
Wasserzugang gibt es hier eine moderne, regionale Speisekarte für den unkom-
plizierten Genuss – jeden Tag, das ganze Jahr. Auf drei Ebenen und mit weitläufi-
gen Außenbereichen bieten sich gleichermaßen Möglichkeiten für ein familiäres 
Frühstück, den Lunch mit Kollegen, das romantische Dinner zu zweit oder einen 
Cocktail mit Freunden – und viel Platz zum Arbeiten und zum Entspannen …
www.inselbeachclub.de 

Dinner „Sharing Style“ für 
2 Personen im Insel Beach Club
inkl. Aperitif, Weinbegleitung, Soft- und Heißgetränken 

Teilnahme bis zum 
2. Januar 2022 Sandra Then (3)

Teilnahme bis zum 
15. Februar 2022

Marcus Barthel (2)

Christian KleinerJens Hauer (2)

Teilnahme bis zum 
27. Dezember 2021
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»JEMANDEN, DER 
MENSCHEN HASST, 
KÖNNTE ICH NICHT 
LIEBEN«
Interview: Bernd Schwope
Bilder: Thomas Durka

Journalistin, Ex-Kanzlergattin, SPD-Politikerin, Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe,  
Bayerin in Niedersachsen – Doris Schröder-Köpf blickt auf eine beeindruckende Vita zurück.  
Am Ende unseres Gesprächs sagt sie noch einmal: „Nun, Sie haben jetzt mitbekommen, was mir  
am Herzen liegt“. Aber lesen Sie selbst …

DORIS SCHRÖDER-KÖPF

radius 30 radius 3010 |  Winter 2021 Winter 2021 | 11
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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 
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Wie soll das passieren?
Alle großen Einwanderungsländer wie Kanada oder die USA haben entsprechen-
de Ministerien und Behörden, haben dauerhaft finanzierte Stellen beispielsweise 
für Sprachunterricht und Beratung. Meine – realistische – Hoffnung ist, dass die 
Verhandelnden von SPD, Grünen und FDP unser Land in diesem Bereich endlich 
ins 21. Jahrhundert bringen!

Ganz plump gefragt: Was ist eigentlich Ihre Aufgabe als Landesbeauftragte  
für Migration und Teilhabe? Was genau machen Sie da?
Ich bin 2013 per Kabinettsbeschluss der rot-grünen Regierung in diese Funktion 
eingesetzt worden. Vorher gab es nur einen Landesbeauftragten für Vertriebene 
und Spätaussiedler, der im Landesinnenministerium angesiedelt war. Mein Zu-
ständigkeitsbereich umfasst alle Personen, die als Ausländer*innen in unser Land 
kommen bzw. deren Eltern oder Großeltern hierher eingewandert oder geflüchtet 
sind. Ich ergänze die Aufgabenbereiche der Sozialministerin und des Innenminis-
ters und kann in meiner Ombudsfunktion jederzeit jenseits von Kabinettsbeschlüs-
sen Partei ergreifen für die Menschen, die meine Unterstützung suchen. Mich 
binden auch nicht Beschlüsse von Integrationsministerkonferenzen. Ich kann, darf 
und soll – das ist ausdrücklich gewünscht – weiter gehen. Jenseits jeder Hierar-
chie. Aber natürlich innerhalb des gesetzlichen Rahmens. Diese Freiheit haben 
nicht alle Landesbeauftragten in den anderen Bundesländern.

Das hört sich sehr lebendig und spannend an – abgekoppelt vom Politiker- 
Alltag. Welche Aufgaben stellen sich Ihnen in dieser Funktion? 
Die Aufgaben sind sehr vielfältig. Man kann keinen Standard-Alltag beschreiben, 
weil jeder Tag anders verläuft. Sie müssen sich das so vorstellen: Mein Hauptbe-
ruf ist ja der der Landtagsabgeordneten. Ich habe einen Wahlkreis gewonnen und 
bin Abgeordnete in der Stadt Hannover. Zudem fungiere ich als stellvertretende 
Vorsitzende des Innenausschusses und habe natürlich auch im Landtag zu tun. 
Vor Corona bin ich durch das ganze Land gereist, um als Landesbeauftragte Ver-
anstaltungen zu besuchen, Gespräche zu führen. Hier in Niedersachsen engagie-
ren sich sehr viele Menschen haupt- und ehrenamtlich in vielfältigster Weise im 
Bereich Migration und Integration. Sie begleiten Migrantinnen und Migranten 
zum Arbeitsamt, zur Ausländerbehörde. Sie helfen ihnen, Deutsch zu lernen. Ich 
versuche, so viel wie möglich an Anregungen und auch an Kritik aufzunehmen, 
um Sachen besser machen zu können und an die richtigen Stellen zu bringen. 

Sie sind also eine Art Mittlerin zwischen Hilfesuchenden und der staat-
lichen Seite?
An uns wenden sich natürlich Menschen, die in Not sind. Momentan sind es be-
drückend viele Menschen aus Afghanistan, die eine unfassbare Angst um ihre 
Angehörigen haben. Wir versuchen zu helfen, wo es geht. Aber ich kann nicht 
bewirken, dass die Taliban den Weg frei machen. Wir helfen und vermitteln beim 
offiziellen Weg über das Auswärtige Amt. Aber wir können natürlich nicht politi-
sche Probleme lösen, an denen selbst Großmächte scheitern.

Niedersachsen ist einwohner- wie flächenmäßig ein großes Land mit  
einer entsprechend hohen Zahl an Migranten. Können Sie allen Anfragen 
überhaupt gerecht werden? 
Wir tun unser Bestes! Ich arbeite ja ehrenamtlich mit einem engagierten kleinen 
Team, angedockt an die Staatskanzlei. Wir investieren viel Herzblut in unsere 
gemeinsame Sache. Als Beispiel für unsere Arbeit möchte ich ein Projekt nennen,  
das wir sehr stark unterstützt haben. In Celle gibt es ein Begegnungszentrum 

radius/30: Frau Schröder-Köpf, Sie sind ausgebildete  
Journalistin. Wenn Sie sich in meine Lage verset-
zen: Welche Einstiegsfrage würden Sie sich selber 
stellen?
Doris Schröder-Köpf: Meine Frage würde lauten: Mit wel-
chen Hoffnungen beobachten Sie die Koalitionsgespräche 
in Berlin im Bereich Migration und Teilhabe?

Und Ihre Antwort wäre?
In den vielen Jahren als ehrenamtlich tätige Landesbeauf-
tragte für Migration und Teilhabe habe ich mich häufig 
über ausländer- und asylrechtliche Regelungen geärgert, 
aber auf Landesebene nichts daran ändern können. Asyl- 
und Ausländerrecht, Staatsangehörigkeitsrecht beruhen 
auf Bundes- oder gar Europarecht. Es entscheiden Ber-
lin oder Brüssel, nicht wir. Aber wir tragen mit unseren 
Kommunen die Herausforderungen, die Flucht und Ein-
wanderung mit sich bringen, zum Beispiel an den Schulen 
oder beim Zusammenleben in der Gemeinde, im Stadtteil.

Sie sind also de facto der Ansprechpartner für viele 
Betroffene vor Ort?
Richtig. Integration findet vor Ort statt. Dort sitzen  
die Expertinnen und Experten fürs Zusammenleben der 
unterschiedlichsten Gruppen. In Niedersachsen stellen 
Polinnen und Polen die größte Zuwanderergruppe. Sie 
kommen im Rahmen der EU-Freizügigkeit. Die Hotellerie 
an der Küste, auf den Inseln, im Harz oder der Lünebur-
ger Heide würde nicht ohne diese Arbeitskräfte aus dem 
EU-Ausland funktionieren, ebenso keine Ernte. In unse-
ren Pflegeeinrichtungen arbeiten Menschen aus der gan-
zen Welt. Auch diese Menschen brauchen Unterstützung 
und Hilfe, nicht nur Geflüchtete, wie man oft denkt. Auf 
Bundesebene müssen endlich Konsequenzen aus der Tat-
sache gezogen werden, dass Deutschland eines der größ-
ten Einwanderungsländer der Erde ist und entsprechende, 
auf Dauer angelegte Strukturen braucht!

Souverän, lässig 
und unaufgeregt: 

Doris Schröder-
Köpf hat sich viel 
angeeignet, was 

sie den Menschen 
ihrer Wahlheimat 

Niedersachsen 
an typischen 

Eigenschaften 
zuschreibt.
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namens „Frauen(t)räume – Räume für Frauen“, ein beliebter Treff-
punkt. Dort hat mich die Fluchtgeschichte einer Frau so berührt, dass 
mir fast die Tränen kamen. Sie hat ihre Fluchtgeschichte, ihre Angst in 
einer sehr poetischen, sehr ausdrucksstarken Sprache aufgeschrieben. 
Das Brausen des Meeres etwa beschreibt sie als „Oper des Todes.“ Da 
war ich mir sicher: Wenn mich das berührt, berührt das auch andere 
Menschen. Wir brachten mit Unterstützung der Stadt Celle ein Buch 
heraus: „Die Geschichte einer Flucht – von Raqqa nach Celle“. Aus 
unserer Initiative ist – mit kleinem Budget – nicht nur ein Buch ge-
worden, sondern gleich eine Veranstaltungsreihe von Lesungen aus 
dieser Fluchtgeschichte. Es ist sehr wichtig, den Menschen zu vermit-
teln, dass hinter der großen Zahl an Flüchtlingen Schicksale stecken, 
damit das Verständnis für den Menschen hinter der Fluchtgeschichte 
entsteht. Das sehe ich als eine besonders wichtige Aufgabe an. 

Welche Aufgaben sind Ihnen noch wichtig? 
Ein besonderes Anliegen ist es mir, Kontakt herzustellen zwischen 
Menschen, die nach dem 2. Weltkrieg geflüchtet sind, und denen, die 
jetzt flüchten. Ich habe gemerkt, dass dies ganz viele stark berührt. 
Die Familienschicksale sind sehr ähnlich. Die Geflüchteten nach dem 
2. Weltkrieg kamen nach Niedersachsen mit ihren letzten Habselig-
keiten, mit traumatischen Erlebnissen von Flucht und Vertreibung. 
Sie waren nicht willkommen. Viele haben über Jahrzehnte nicht über 
ihre Erlebnisse gesprochen und diese Traumata unwillentlich an die 
nächste Generation vererbt. Als 2015 die Bilder der Geflüchteten an 
der ungarischen Grenze zu sehen waren, da ist bei vielen der Eiser-
ne Vorhang im Inneren gefallen. In vielen Familien wurde das erste 
Mal darüber geredet. Etwa mit der Tochter oder der Enkeltochter und 
wie wichtig es ist, sich für die Geflüchteten von heute zu engagieren. 

Leider gibt es aber auch die hässlichen anderen Stimmen. Wie 
sehen Sie die politische Meinungsbildung der letzten 20 Jahre? 
Stichworte: Fake News, soziale Medien?
Es hat sich auf jeden Fall vor allem durch die sogenannten sozialen 
Netzwerke sehr viel verändert. Ich glaube, dass die Vereinzelung der 
Menschen dazu beiträgt. In einem stabilen Familienverbund hat man 
dem ein oder anderen den Kopf waschen können oder ihn zurechtge-
ruckelt, wenn extreme Positionen geäußert wurden. Nun leben immer 
mehr Menschen alleine. Und es ist nicht mehr der Verein, die Partei 
oder die Kirchengemeinde, in der man sich trifft …

… sondern in der Blase Internet. 
Dort braucht man oft kein Widerwort zu ertragen. Man stellt sich  
seine Peer Group zusammen und entfreundet alle, die einem nicht 
nach dem Mund reden.

Und das hat natürlich einen multiplizierenden Effekt.
Ich bekomme bisweilen Hassmails, denen man anmerkt, dass da je-
mand abends wütend und betrunken vor dem Bildschirm saß und 
seiner Wut unkontrolliert und unzivilisiert Lauf lässt.

Sie sind sozusagen der Aggressionspuffer für diese Menschen. 
Erst recht in Ihrem Amt als Landesbeauftragte für Migration 
und Teilhabe?
Ja genau. Aber nicht nur ich. Alle, die sich engagieren, bekommen 
etwas ab. Denken Sie nur an die vielen ehrenamtlich tätigen Kommu-
nalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker. Das ist erschreckend. Wir 
versuchen rechtlich, mit Schwerpunktstaatsanwaltschaften dagegen-
zuhalten. Aber da ist eine enorme Flut von Hass. Trotzdem glaube ich: 

■  Geboren am 5. August 1963 in Neuburg an der Donau

■  Als Journalistin arbeitete sie u. a. für Bild und Focus

■  Von 1997 bis 2018 verheiratet mit Gerhard Schröder in 
dessen vierter Ehe. Kanzlergattin von 1998 bis 2005. 
Trennung von Schröder im Mai 2016. Seit 2016 lebt sie 
in einer Beziehung mit dem niedersächsischen Innen-
minister Boris Pistorius.

■  Mit ihrem Mann adoptierte Schröder-Köpf 2004 ein 
dreijähriges Mädchen aus Sankt Petersburg und 2006 
einen Jungen. Aus der Ehe mit dem Journalisten Sven 
Kunze stammt eine Tochter.

■  Von Januar 2011 bis April 2012 war Schröder-Köpf Auf-
sichtsratsmitglied des Warenhauskonzerns Karstadt.

■  Seit 2013 ist Schröder-Köpf Abgeordnete des nieder-
sächsischen Landtags sowie niedersächsische Landes-
beauftragte für Migration und Teilhabe.

■  Nach ihrer schweren Herz-OP Ende 2020 erlitt 
Schröder-Köpf zwei Schlaganfälle.

Das ist die Minderheit. Wenn man sich anschaut, wie viele 
Menschen ein gutes Herz haben und sich engagieren, dann 
trägt einen das auch! Die Guten sind in der Mehrheit, da-
von bin ich überzeugt! Die anderen sind eine laute, radikale 
Minderheit, die aber Furcht einflößen kann. Bei mir schaf-
fen die das nicht. Aber natürlich macht man sich insgesamt 
Sorgen um die Gesellschaft. Unsere Strategie hier im Land-
tag, Rechtsradikale auszugrenzen, hat definitiv funktioniert. 
Die Demokraten in diesem Haus haben den Spaltern keinen 
Raum gelassen und sie isoliert. Übrigens: Niedersachsen ist 
immer Spitzenreiter in Sachen Ehrenamt. Das trägt auch 
zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei. 

Aber deswegen sind Sie nicht nach Niedersachsen  
gekommen?
Nein (lacht). Ich bin einmal der Liebe wegen nach Nieder-
sachsen gekommen. Diese Liebe ist Geschichte, die Liebe 
zum Land aber ist geblieben. 

Die Niedersachsen 
sind lässig, 
souverän und cool.
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Nun müssen Sie uns aber als temperamentvolle Baye-
rin erklären, warum Sie das Land der als spröde ver-
schrienen Niedersachsen noch immer lieben?
Ich sage immer, ich habe auch Migrationshintergrund 
(lacht). Natürlich gibt es kulturelle Differenzen. Dieses spe-
ziell Bayrische hat viel Temperament. Das glaube ich schon. 
Manche Vorurteile stimmen ja auch. Diese lässige Unaufge-
regtheit hier in Niedersachsen aber fand ich schon immer 
gut. Da ist nichts Aufgesetztes. Hier macht dir niemand 
etwas vor. Ich würde sagen: Die Niedersachsen sind lässig, 
souverän und cool. Und die Niedersachsen kommen mit 
vielen Herausforderungen sehr gut zurecht. Wir haben das 
2015/2016 gesehen, als so viele Menschen neu nach Nie-
dersachsen kamen. Da schalteten die Niedersachsen ganz 
schnell in den To-do-Modus und haben es mit großer Souve-
ränität und Herzenswärme geschafft, die Situation zu meis-
tern, ohne dass die Rechtsradikalen auf einmal 20 Prozent 
bekommen haben. 

Was gefällt Ihnen noch? 
Obwohl gebürtige Bayerin liebe ich das Meer. Vor allem die 
Nordsee. Selbst wenn’s stürmisch ist. Ich liebe den gelasse-
nen Menschenschlag, die Sprache, das Plattdeutsche. Mein 
Herz hängt vor allem an Borkum. Wenn sich der Geruch 
nach Meer mit dem Duft von Heckenrosen und Geißblatt 
mischt, empfinde ich die Insel als Paradies.

Man sagt Hannoveranern nach, sie würden sich nur 
schwer öffnen. Wenn sie es tun, hat man einen Freund 
fürs Leben. Stimmt’s?
Viele haben die Gabe, die Dinge unaufgeregt zu nehmen. 
Vielleicht hängt das damit zusammen, dass die Niedersach-
sen darin geübt sind, Veränderungen anzunehmen. Wir fei-
ern ja gerade den 75. Geburtstag unseres Landes. Damals 
mussten unterschiedlichste Regionen zueinanderfinden 
und parallel dazu trafen Hunderttausende Flüchtlinge und 
Vertriebene zwischen Harz und Küste ein. Manche Orte 
bestanden auf einmal aus bis zu 30 Prozent Flüchtlingen, 
die nichts mehr besaßen außer ihren Talenten. Danach – 
wir feiern gerade auch 60 Jahre Anwerbeabkommen mit 
der Türkei – kamen Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter zu 
Volkswagen, Continental, nach Salzgitter oder Georgsma-
rienhütte. Unser Land ist wie ein starker Baum, sturmfest 
und erdverwachsen, mit einem Kern von Menschen, de-
ren Familiengeschichten hier sehr weit zurückreichen. Jede 
Gruppe von Zuwanderinnen und Zuwanderern bildet dann 
einen weiteren Jahresring: die Flüchtlinge und Vertriebe-
nen nach dem Zweiten Weltkrieg, die Gastarbeiter-Gene-
ration und ihre Kinder, die vietnamesischen Boatpeople, 
die Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler usw. bis zu den 
vielen Menschen aus Syrien, die 2015 und 2016 zu uns  
kamen. Demnächst werden vielleicht die Menschen aus  

Afghanistan so ihre Spuren in der Geschichte unseres Lan-
des hinterlassen. Der Baum wächst immer weiter.

Warum sind Sie als Journalistin in die Politik gegan-
gen und was ist der Grund dafür, dass Sie immer noch 
dort sind?
Ich habe 1982 mit meinem Volontariat begonnen und 16 er-
füllte Berufsjahre als Journalistin in Deutschland und New 
York verbracht. Als mein damaliger Ehemann zum Bundes-
kanzler gewählt wurde, konnte ich als Politikredakteurin 
nicht weiterarbeiten. Mir hätte vermutlich niemand abge-
nommen, dass ich völlig unabhängig über die Politik der 
Bundesregierung berichten würde.

Hat das wehgetan, den Beruf an den Nagel zu hängen?
Ja, ich habe meinen Beruf geliebt. Außerdem fehlten mir 
meine Kolleginnen und Kollegen. Auf einmal Gegenstand 
von Berichterstattung zu sein, hat mich zu einer gewissen 
Vorsicht gegenüber Angehörigen meines früheren Berufs-
standes gezwungen. Allerdings war ich ja Bestandteil eines 
großartigen Teams im Bundeskanzleramt. Hannelore Kohl 
hatte als Kanzlergattin große Fußstapfen hinterlassen – und 
es gab hohe Erwartungen an mich. Als gelernte Journalistin 
habe ich auf Bitten meines damaligen Ehemannes auch im-
mer auf wichtige Reden geschaut. Den geplanten Reformen 
des Arbeitsmarktes und des Sozialsystems 2003 die Über-
schrift „Agenda 2010“ zu geben, war meine Idee, ich hatte 
lange über eine passende Benennung nachgedacht. Noch 
heute wird der Begriff, den ich zu Hause in unserem Reihen- 
endhaus in Hannover erdacht habe, weltweit als Synonym 
für Reformen benutzt. Darauf bin ich natürlich schon stolz!

Gab es für Sie die Möglichkeit, wieder zurück in den 
Journalismus zu gehen?
Ich habe entsprechende Angebote bekommen und immer 
abgelehnt. Ich möchte meine Partei nicht mehr als Journa-
listin bewerten und meine Kontakte nicht für Geschichten 
benutzen. Das wäre aber die Konsequenz gewesen. Außer-
dem bin ich sehr glücklich damit, Entscheidungen treffen zu 
können und nicht mehr „nur“ zu kommentieren.

Schlussendlich sind Sie doch in der Politik gelandet. 
Und haben viel erreicht. Welche Ziele haben Sie noch? 
Ich bin im Bezirksvorstand meiner Partei, einer der größten 
SPD-Bezirke bundesweit. Ich hoffe, dass ich wieder aufge-
stellt werde und bei der nächsten Landtagswahl kandidieren 
kann. Ich habe meine Ortsvereinsvorsitzenden informiert, 
dass ich das möchte. Dann wird man hoffentlich aufgestellt 
und wiedergewählt. Es ist die größte Ehre, die man als Poli-
tiker*in bekommen kann, wenn man im eigenen Wahlkreis 
direkt gewählt wird. 
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Waren Sie nie aktiv?
Ich habe mal als Kind gerne geturnt und war gar nicht so schlecht, 
aber letztlich zu bequem. Es gefiel mir, an den Ringen durch die Hal-
le zu fliegen. Aber ich hatte eben auch viele andere Interessen und 
Verpflichtungen, Geigenunterricht, Chor und Orchester an meinem 
musischen Gymnasium. 

Wo liegen Ihre musikalischen Vorlieben? In Vorgängerinter-
views mit Politikern durfte ich erfahren, dass etwa Ex-OB Herr 
Schostok Tangerine Dream und Kraftwerk mag und sein Nach-
folger, Herr Onay, Gangster-Rap. Wie sieht es bei Ihnen aus?
Ich habe einen breit gefächerten Musikgeschmack. In einem bayri-
schen Bauerndorf aufgewachsen mag ich Volksmusik, mag ich die 
Rock-Klassiker von Queen bis zu den Stones. Ich höre natürlich 
die Scorpions. Klaus und Gabi Meine sind privat gute Bekannte.  

Und das als Bayerin!
Als ehemalige Bayerin. Da sehen Sie, wie großzügig die Niedersachsen sind. Ich kann noch heute nicht richtig Hoch-
deutsch. Ich agiere in der Hauptstadt des Hochdeutschen mit meinem rollenden R und ich werde mit meiner Zuwan-
derungsbiografie direkt gewählt, auch das spricht schon sehr für diese Stadt (lacht).

Welche Orte sind Ihnen am liebsten in Hannover?
Ich liebe die Herrenhäuser Gärten. Das ist das bayrische Erbe in mir; die Pracht der Schlösser und Gärten. Ich liebe 
Gärten; ich pflanze auch zu Hause für mein Leben gerne. Ich liebe es zu jeder Jahreszeit, am Maschsee zu sein. Und 
in der Eilenriede. Als die Kinder klein waren, waren wir Stammgäste im Zoo. Meine Kinder sind ja altersmäßig weit 
gespreizt. Meine Große wird jetzt 31, mein Jüngster ist 16. Ich habe viele Jahre viel Zeit im Zoo verbracht. Der schöne 
Zoo befindet sich ja auch in meinem Wahlkreis. Und der reicht von Mittelfeld bis Kleefeld. 

Ich bin in Mittelfeld groß geworden; ein klassischer Auswandererstadtteil … 
… mit dem Rübezahlplatz. In dem Stadtteil wohnten und wohnen immer noch viele Schlesier. Ein Symbol für den Um-
bruch in diesem Stadtteil ist die Gnadenkirche. Da war ich mal zu Weihnachten. In Eingangsnähe stand ein Behälter 
mit schlesischer Erde. Und im Keller, wo sich früher die Konfirmanden trafen, probten afrikanische Geflüchtete für 
ihre Aufführung zu Weihnachten vor schlesischen Witwen. Das geht dort heute alles zusammen. 

Gibt es einen Sportverein in Ihrem Wahlkreis, den Sie präferieren? 
Es gibt so viele. Ich will keinen hervorheben. Ich bin selber nicht so besonders sportlich. 

Zu meinem Freundeskreis gehören auch Jazzmusiker. Ich liebe es im 
Gottesdienst zu singen oder auch im Gay-Zelt auf dem Schützenfest zu 
„Er gehört zu mir“. Als Teenie guckt man ja arrogant auf den Schla-
ger, aber alles hat seine Berechtigung. Mit neuen Menschen kam auch 
immer neue Musik in mein Leben. Als junge Journalistin schrieb ich 
einen Artikel über einen Jazz-Vibraphonisten, der im Landkreis Augs-
burg lebte und mit dem ich bis heute in Kontakt bin. Er ist weltbe-
rühmt geworden.

Sein Name?
Wolfgang Lackerschmidt.

Der legendäre Lackerschmidt, der unter anderem mit Chet  
Baker Platten aufnahm?
Ich hatte keine Ahnung von Jazz, als ich den Artikel über ihn geschrie-
ben habe. Und auch heute kenne ich mich auf diesem Feld nicht aus. 
Aber wir sind seit Jahrzehnten in Kontakt und ich liebe seine Wer-
ke. Jeder Mensch, der mir etwas bedeutet, hat neue Musik in mein 
Leben gebracht. So kann ich heute, mit 58 Jahren, auf eine große 
Bandbreite von Musik zurückgreifen; je nach Stimmung suche ich 

mir was raus. Heute habe ich wieder Roxette gehört. Ich singe auch 
gerne laut und viel. 

Kaufen Sie noch haptische Tonträger oder nutzen Sie Strea-
ming-Dienste?
Ich streame. Das ist eben sehr praktisch. Ich höre, worauf ich gerade 
so Lust habe. Manchmal höre ich einen Song tagelang. Dann ist er für 
Jahre wieder ganz weg. Kennen Sie „Silent Circle“?

Oh ja, die sind zum Teil aus Hannover und sehr beliebt in Russ-
land. Der Hit aus den Achtzigern hieß, meine ich, „Touch In The 
Night“. Elektro-Pop mit Föhnwelle. 
Ja, kürzlich habe ich ihren großen Hit wieder gehört. Nach Jahrzehn-
ten. Und im zurückliegenden Jahr hatte ich eine Phase, da habe ich 
sehr gerne Carla Bruni gehört.

Gibt es einen Song, der Ihnen besonders nahegeht? 
Ich hatte vor genau einem Jahr eine etwas größere Operation. Da 
macht man sich im Vorfeld Gedanken. Wenn ich nicht wieder aufwa-
che, was soll dann bei meiner Beerdigung gespielt werden? Ich fühlte 
mich wohler dabei, das vorzubereiten, und machte mir Gedanken, 
damit im Falle des Falles meine Kinder damit nicht belastet wären. 
Als letztes Lied, am Grab, habe ich mir eines meiner absoluten Lieb-
lingslieder „Perfect Day“ von Lou Reed gewünscht.

Eine Frage zum Abschluss, die ich mir von den Kollegen der 
„Zeit“ borge: Können Sie jemanden küssen, der aus Ihrer Sicht 
falsch wählt?
Das ist eine schöne Frage. Ich würde mit meinem Lebensgefährten 
Schwierigkeiten bekommen, wenn ich überhaupt jemanden küssen 
würde – außer meine Kinder. Wenn ich nicht liiert wäre, würde ich 
allerdings niemals jemanden küssen, der rechtsradikal ist. Jemanden, 
der Menschen hasst, könnte ich nicht lieben! 

Jazz, Hardrock, 
Disco-Pop: Doris 

Schröder-Köpf liebt 
Musik und singt 

gerne – ob im 
Kirchen-Chor oder 

im Gay-Zelt.

Heute habe ich wieder 
Roxette gehört.
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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

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 Celler Schloss 
und die schöne 

Altstadt mit ihren 
über 500 histori-
schen Fachwerk-
häusern werden 

in der dunklen 
Jahreszeit beson-

ders schön in 
Szene gesetzt.

Wem der Sinn nach Festtagsfreude und einem be-
sonderen Ambiente steht, der wird in Celle fündig. 
Die pittoreske Stadt putzt sich anlässlich des bevor-
stehenden Weihnachtsfestes heraus, so erfüllt Lich-
terglanz die Straßen der Altstadt und lädt zum Ein-
kaufsbummel ein. 

Celle unterscheidet sich dabei sich von anderen Innen-
städten: Kleine Shops und inhabergeführte Geschäfte 
bieten das gewisse Etwas und sorgen für Abwechslung 
beim Shopping. Im Wandel der Jahrhunderte hat Celle 
charmant Altes und Neues kombiniert: Design-Store in 
denkmalgeschützter Fachwerkkulisse, Coffee-Shop mit 
Geschichte – Celle lebt das Zusammenspiel zwischen in-
spirierender Atmosphäre und märchenhafter Historie! Es 
lädt zum Staunen, Flanieren und Verweilen ein! Auch ab-
seits der Geschenkesuche: Das kunstvoll in Szene gesetz-
te Fachwerkensemble und das barocke Welfenschloss sind 
immer einen Ausflug wert.

VORWEIHNACHTLICHES CELLE
GESCHMÜCKTE ALTSTADT LÄDT ZUM 
SHOPPINGBUMMEL EIN

Blume Bild (3)

Sofern es sich umsetzen lässt, möchte Celle seinen Besu-
cherinnen und Besuchern einen Weihnachtsmarkt bieten. 
Stände mit Kunsthandwerk sowie Speisen und Getränken 
sollen auf die Festtage einstimmen. Vor traumhafter Kulis-
se von Fachwerk und Schloss bringen liebevoll dekorierte 
Hütten und Stände weihnachtliche Vorfreude in die Stadt. 
Aktuelle Informationen dazu sind online abrufbar.
www.celle-tourismus.de

Stadt Celle
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Wir sorgen 
für strahlende 
Kinderaugen!

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

Und glückliche Eltern: Mit Raum 
für neue Betreuungsplätze schaff en
wir bessere Möglichkeiten für die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. SPIELEN UND LERNEN

ALLERLAND BAUT NEUE KITA IN CELLE

Darüber hinaus entspricht die Maßnahme der sozialen Verantwortung 
des Unternehmens, erklärt Geschäftsführer Manfred Lork: „Eine gute 
Betreuung und die frühe Förderung von Kindern gehören zu den wich-
tigsten Aufgaben unserer Gesellschaft.“ Von guten Kindertagesein-
richtungen mit attraktiven Spiel- und Bildungsangeboten profitieren 
nicht nur die Kleinen, sondern natürlich auch die Eltern, die dadurch 
Familie und Beruf besser vereinbaren können: „Wir bauen hier etwas, 
das für die Kinder einen Ort der Geborgenheit und für die Eltern einen 
verlässlichen Rahmen in ihrem Alltag darstellt“, sagt Manfred Lork.

ATTRAKTIVE LAGE IN ALTENHAGEN
Die zentrale Lage Altenhagens macht den Standort der neuen Kinder-
tagesstätte auch für Familien in den angrenzenden Ortsteilen Hehlen-
tor, Garßen, Lachtehausen und Bostel attraktiv. Für den Neubau an der 
Lachtehäuser Straße ist das ehemalige Dorfgemeinschaftshaus gewi-
chen. Zusätzlich zu den 25 bereits vorhandenen Betreuungsplätzen in 
Altenhagen entstehen 15 Krippen- sowie 50 Kindergartenplätze. Wenn 
der vierzügige KiTa-Neubau planmäßig fertiggestellt wird, können ab 
Sommer 2022 also insgesamt 90 Kinder in Altenhagen betreut werden. 
 

BEWEGUNG UND KREATIVITÄT IM FOKUS
Nachhaltige Materialien, eine moderne Raumaufteilung und eine op-
tisch ans Ortsbild angepasste Architektur zeichnen das neue Gebäude 
mit seinen 750 Quadratmetern Nutzfläche aus. Sowohl die Räume als 
auch das neugestaltete Außengelände sollen die Kinder zum Bewegen 
einladen, ihre Kreativität fördern und ihnen gleichzeitig auch Rück-
zugsorte bieten. Die Außenanlage wird dabei das Konzept der beste-
henden Spiellandschaft aufgreifen, die die Einrichtung gemeinsam mit 
Kindern, Eltern und der Unterstützung des Grün- und Straßenbetriebs 
der Stadt Celle gestaltet hat: Das Gelände ist geprägt von Sträuchern, 
Blumen und Apfelbäumen und wird zu jeder Jahreszeit genutzt. Neben 
Spielgeräten und einem Sand-Matsch-Bereich sollen die Kinder für eine 
bienen- und insektenfreundliche Umwelt sensibilisiert und ihnen die 
Freude am Umgang mit der Natur vermittelt werden.  

Für das Bauvorhaben investiert die allerland Immobilien GmbH knapp 
drei Millionen Euro. Fördermittel stellen das Land Niedersachsen und 
der Landkreis Celle zur Verfügung.
www.aller.land

Spielen, toben, forschen, die Welt kennenlernen, erste Freundinnen und Freunde finden – dafür errichtet 
die allerland Immobilien GmbH im Celler Ortsteil Altenhagen ein neues Gebäude für die Kindertagesstätte. 
Als städtisches Wohnungsbauunternehmen schafft die allerland damit zusätzliche Betreuungsplätze für Kinder 
und wird dem kommunalen KiTa-Bedarfsplan gerecht.
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Es begann mit dem Blumenschmuck für die eigene Hochzeit: Natalie 
Eckert, die aus einem Familiengroßhandel für Floristik und Dekobe-
darf stammt, wollte sich im Blumenladen vor Ort beraten lassen. Sie 
erhielt ein Angebot für klassische Gestecke aus Baumscheiben mit 
Schleierkraut und Rosen. „Ich wurde gefragt, was ich mir denn vor-
stelle“, erzählt sie. „Ich wusste das aber selbst noch nicht und hätte 
gerne erfahren, welche Möglichkeiten überhaupt bestehen, bevor ich 
mich entscheide.“ Daraufhin recherchierte sie kurzerhand selbst und 
ließ sich von einem anderen Anbieter ein zweites individuelles Ange-
bot erstellen, das preislich vier Mal so teuer war: „Ich dachte dann: 
Irgendwie muss es da doch etwas dazwischen geben.“

Diese Erfahrung inspirierte sie, in ihrem Studium Entrepreneurship 
and Innovation Management die Idee zu einem Onlinekonzept für 
Hochzeitsblumenschmuck zu entwickeln: vorgefertigte Pakete unter-
schiedlicher Stilrichtungen, die preislich zwischen dem örtlichen Blu-
menladen und dem High-End-Individualangebot liegen sollten. Damit 
hatte die zweifache Mutter Feuer gefangen und wollte umgehend star-
ten: Ihr Studium schloss sie statt in zwei Jahren bereits nach einem 
Jahr ab und gründete ihr Unternehmen florada.

„Wir sind quasi das ‚Lieferando‘ der Floristikbranche“, erklärt sie ihre 
Idee. „Der Anbieter, wenn es um mehr als einen Strauß Blumen geht: 
vom Hochzeitsstrauß über Sträuße für Trauzeug*innen, Blumen für 
Kinder oder das Blumenhalsband für den Hund. Es war mir von Be-
ginn an ein Anliegen, ganzheitlich zu denken, denn die Kunden wün-
schen sich für ihre Feier einen schönen Tisch und dazu gehören nicht 
nur Blumen, sondern Vasen, Besteck, Kerzen, Servietten … Deshalb 
bieten wir eine Komplettlösung an.“

Dafür arbeitet florada mit einem deutschlandweiten Floristennetzwerk 
zusammen. Der Kunde kann sich auf der Onlineplattform inspirie-
ren lassen, aus unterschiedlichen Stilrichtungen seine Dekowünsche 
zusammenstellen und sie online bestellen. „Wir bieten Festpreise – 
das ist in der Floristikbranche nicht üblich, da Blumenpreise starken 
Schwankungen unterliegen“, erzählt die Gründerin. „Und wir sind 
trotz der Onlinebestellung immer persönlich ansprechbar: kurzfristige 
Änderungen wie ein weiterer Tisch sind problemlos möglich. Durch 
unser großes Netzwerk sind wir auch nie ausgebucht.“ Die Blumen-
läden vor Ort sind in dem Konzept unerlässliche Partner. „Wir von 
florada übernehmen den Einkauf bei den Großhändlern und unsere 
Lieferanten beliefern den Laden vor Ort. Dieser muss nichts lagern und 

keine Muster bevorraten. Abbindeband für Sträuße ist beispielswei-
se recht teuer. Blumenläden haben verständlicherweise keine riesige 
Auswahl vorrätig. Wir liefern die benötigte Menge an Band mit jeder 
Bestellung einfach mit, ebenso wie passende Gefäße.“

Die Pläne für die Zukunft stehen fest: Natalie Eckert möchte nicht mehr 
nur Hochzeiten mit Blumenschmuck und Deko ausstatten, sondern bald 
auch Trauerfeiern, Geburtstage oder Junggesellinnenabschiede und mit 
florada auch international Fuß fassen: „Man muss sich daran gewöhnen, 
dass man groß denken darf. Und wenn man dann glaubt, groß zu den-
ken, dann ist es immer noch nicht groß. Gründen ist immer eine große 
Entwicklung. Nicht nur geschäftlich, auch persönlich.“
www.florada.de

NATALIE ECKERT: 
FLORADA – BLUMEN UND DEKORATION 
DIGITAL UND PERSÖNLICH

Text: Susanne Bührer 

Laut Niedersachsen Startup Monitor ist die Zahl der Startup-Gründungen in Niedersachsen 2020 trotz Krise gegen- 
über dem Vorjahr um 19 Prozent gestiegen. Hannover gilt als „Leuchtturm“ der niedersächsischen Start-up-Cities mit  
einer hohen Gründungsaktivität. Eine Analyse des Handelsregisters zeigt, dass im Jahr 2020 43 Unternehmen in der  
Region Hannover neu gegründet wurden. Als Hochschulstandort bietet Hannover besonderes Gründungspotenzial.  
Doch auch sonst hat die Region Hannover für Gründerinnen und Gründer viel zu bieten: Wettbewerbe, Gründercamps, 
Beteiligungskapital, Seed-Accelerator-Programme … radius/30 hat sich vier Start-ups aus der Region genauer angeschaut.

HANNOVER:
 START-UP-CITY

Adobe Stock
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NICHT LANGE SUCHEN!
AUSZUBILDENDE IN IHRER NÄHE FINDEN.

Das Ausbildungsportal für die Region Hannover.

21 Kommunen. 1 Region. 1 Ziel.

2

„Ursprünglich war unsere Idee, Ortungstechnologien für die Anwen-
dung im örtlichen Bereich anzubieten, mit der lokale Unternehmen 
mit ihren Kunden kontextbezogen direkt auf ihrem Smartphone kom-
munizieren und interagieren sollten“, erzählt Sebastian Böddeke von 
der Anfangsphase von SIMITY. Gemeinsam mit Jan-Niklas Schmitz 
kümmert er sich um das operative Geschäft. Ergänzt wird ihr Team 
von Justus Donner, der als angehender Wirtschaftsinformatiker für alle 
IT-spezifischen Themen zuständig ist. Doch der Weg verlief anders, be-
richtet der Gründer: „Ein Kunde trat an uns heran mit einer ganz ande-
ren Herausforderung: die Digitalisierung der Berichtshefte für Azubis.“

Die letzten 13 Monate wurde an diesem Produkt gearbeitet, es durch-
lief drei Testphasen und ist jetzt marktreif: Azubi Digital, das digitale 
Berichtsheft für Azubis aller Branchen. Böddeke erklärt: „Jeder Azubi 
muss ein Berichtsheft erstellen während seiner Ausbildung mit Tages-, 
Wochen- und Monatsberichtsheften. Sie dienen als Ausbildungsnach-
weis und sind Zulassungsvoraussetzung zur Abschlussprüfung. Das 
ist ein extrem unbeliebtes Thema für Auszubildende. Sie finden die 
Berichte meist lästig und nervend. Deshalb war unser Ziel, die Erstel-
lung der Berichtshefte so einfach wie möglich zu machen.“

Azubi Digital ist sehr einfach zu bedienen: Entweder über eine Web- 
oberfläche im Browser oder als mobile Applikation. Der Vorteil der 
App-Anwendung: Auszubildende können direkt vor Ort Fotos bei-
spielsweise von Zeichnungen aufnehmen und hochladen. Sie können 
die Unterlagen speichern, signieren und an ihren Ausbilder versenden. 
Ausbilder können sich ebenfalls die App herunterladen und bekom-
men auf Wunsch eine Pushnachricht, wenn der Azubi ihnen etwas 
geschickt hat. Sie können das Berichtsheft dann online unterzeich-
nen und es wieder auf demselben Weg zurückschicken. „Wir wollen 
zeigen, dass das Erstellen eines Berichtshefts Spaß machen kann und 
nicht nur eine lästige Pflicht ist. Es gibt mit Azubi Digital keine un-
zähligen physischen Hefte mehr, sondern alles geordnet und gebündelt 
an einem Ort“, hebt Böddeke die Vorteile hervor. 

Seit Mitte des Jahres ist Azubi Digital online. Die Gründer sehen sich 
aber noch nicht am Ziel, denn sie verstehen sich als digitaler Ausbil-
dungsbegleiter mit Lehrfunktionen für den Ausbilder und Lernfunkti-
onen für den Auszubildenden. Azubi Digital ist beliebig erweiterbar –  
beispielsweise lässt es sich anpassen, wenn ein Auszubildender von 
mehreren Ausbildern betreut wird oder die Berufsschule mit einge-

bunden werden soll. „Wir sind offen für Gespräche mit Unterneh-
men, die Unterstützung benötigen oder die sich eine Entwicklung 
individueller Lösungen wünschen. Denn wir sind überzeugt, dass es 
allerhöchste Zeit ist für die Digitalisierung in der Ausbildung“, betont 
Sebastian Böddeke. „Es war nicht unsere erste Idee, die sich letztlich 
durchgesetzt hat. Das wollen wir auch anderen Gründern mit auf den 
Weg geben: Man muss nicht DIE Idee gleich zu Beginn haben, man 
kann sich auch einfach auf die Reise einlassen und flexibel bleiben.“
www.azubi-digital.com

Meike Müller-Wiegand ist selbst „Working Mom“: Sie ist Mutter einer  
7-jährigen Tochter und eines 3-jährigen Sohns. Und sie arbeitet in 
Vollzeit als Head of Regional Marketing Communications bei Emerson 
Automation Solutions. Ihr war wichtig, früh wieder in den Job einzu-
steigen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Für sie stand fest, dass 
sie auch mit Kindern wieder voll arbeiten möchte. „Man gilt häufig 
leider noch als Exotin, wenn man Kinder und Karriere kombiniert“, 
erzählt sie. „Genauso fühlte sich aber auch mein Mann als Exot, wenn 
er während der Elternzeiten als einziger Mann unter Frauen in den 
Kursen der Kinder auftauchte.“

Ihr Wunsch nach Austausch und Vernetzung mit anderen Müttern, 
die in Vollzeit arbeiten, wuchs. Zufällig erfuhr sie vom Working Moms 
e. V. – einem Netzwerk engagiert berufstätiger Mütter. 2007 wurde der  
erste von heute 13 Vereinen gegründet. Seit Anfang 2009 gibt es auf 
Bundesebene den „Verband Working Moms e. V.“, unter dessen Dach 
sich insgesamt rund 600 ambitioniert berufstätige Mütter wiederfin-

den. Sie alle stehen ein für die bessere Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, mehr Gleichberechtigung, wollen Sichtbarkeit schaffen – nicht 
nur unter Eltern, sondern auch bei Unternehmen und in der Gesell-
schaft – und Ansprechpartnerinnen sein für künftige und frischge- 
backene Eltern. Die Vereinsmitglieder sind auf Verbandsebene auch po-
litisch aktiv unter anderem als Initiatorinnen der Berliner Erklärung. 
Sie ist ein Bündnis von Parlamentarierinnen aller im Bundestag ver-
tretenen Parteien und führenden Frauenverbänden, die die Gleichstel-
lung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen 
voranbringen wollen. 

Meike Müller-Wiegand nahm Kontakt mit dem Netzwerk auf und er-
fuhr, dass bereits zwei weitere Frauen Interesse an einer Gruppe in 
Hannover geäußert hatten. So kam sie mit Frauke Wölbert, Geschäfts-
führerin der Schlütersche Fachmedien GmbH, und Katrin Weigt, Con-
trolling Human Relations bei der Benecke-Kaliko AG, ins Gespräch. 
Gemeinsam bereiteten sie den Weg für die Gründung eines 

SIMITY:
DIGITALES AZUBIBERICHTSHEFT

V. l.: Sebastian Böddeke, 
Jan-Niklas Schmitz,  
Justus Donner

MEIKE MÜLLER-WIEGAND: 
 WORKING MOMS HANNOVER
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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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Seit Anfang dieses Jahres ist Luca Worbs Inhaber und 
Geschäftsführer des Seelzer Biergartens Hochsaison. Der 
Gastronomie ist er schon lange treu: Bereits 2014 jobbte 
er nebenbei in der Branche. 2017 machte er sich selbst-
ständig und verkaufte mit einem selbst umgebauten Fahr-
rad Getränke am Maschsee.

Vorletztes Jahr wurde der 20-Jährige vom vorherigen  
Eigentümer des Seelzer Biergartens angesprochen, ob er  
Interesse habe, den Biergarten mit 1.500 Quadratme-
tern Fläche und 600 Sitzplätzen zu übernehmen. Hatte 
er! „Letztes Jahr bereiteten wir die Übernahme vor und 
setzten sie dieses Jahr um“, erzählt der Student der Wirt-
schaftswissenschaften von der Anfangszeit. Im Mai be-
stand Luca Worbs erfolgreich sein Abitur und eröffnete 
den Biergarten Hochsaison. „Das war parallel möglich, 
weil mein Team mich toll unterstützt hat“, betont er. 
„Letztes Jahr konnten wir pandemiebedingt nur ab und 

Vereins in Hannover. „Anfangs war es schwierig wegen der Pandemie“, 
erzählt Meike Müller-Wiegand. „Aber Stück für Stück sprachen wir wei-
tere Frauen an und der Kreis vergrößerte sich kontinuierlich. Im Oktober 
dieses Jahres konnten wir schließlich den Verein offiziell gründen.“ Ihre 
Zielgruppe sind karriereorientierte Mütter aus der Metropolregion Hanno-
ver/Braunschweig/Göttingen/Wolfsburg, die in Vollzeit oder vollzeitnah 
berufstätig sind. Wichtig ist ihnen Vielfalt aus unterschiedlichen Branchen, 
mit unterschiedlichen Hintergründen und unterschiedlichen Sichtweisen 
innerhalb des Vereins. Wer mitmachen möchte, füllt einen Fragebogen aus 
und absolviert ein persönliches Kennenlerngespräch. Nach der Teilnahme 
an zwei Clubabenden entscheiden dann beide Seiten – Verein und Inter-
essentin – über den Beitritt zum Netzwerk.
www.workingmoms.de

zu öffnen, dieses Jahr konnten wir jeden Tag an sieben Tagen die Woche öffnen, weil wir ein gutes Hygienekonzept 
haben und keine geschlossenen Räume, sondern alles an der frischen Luft stattfindet.“

Für den Biergarten hat er konkrete Pläne für die Zukunft: „Wir bauen über den Winter aus und um. Unser Ziel ist es, 
einen Treffpunkt für Seelze zu schaffen, der aber auch darüber hinaus als Anlaufziel für Fahrradtouren oder Ausflüge  
dienen kann.“ Das Angebot an Veranstaltungen möchte er gerne weiter ausbauen. Dieses Jahr fanden bereits eine 
Veranstaltung zum Entdeckertag, Schlagerabende wie mit NDR1 Moderatorin Kerstin Werner, Stand-up-Comedy, ein 
Konzert mit Andreas Kümmert oder ein Auftritt eines Shanty Chors. 
www.hoch-saison.de

Der Vorstand 
der Working Moms 
Hannover: Sandra 

Kandzia, zweite 
Vorsitzende Frauke 

Wölbert, Schatzmeiste-
rin Katrin Weigt, erste 

Vorsitzende Meike 
Müller-Wiegand und 

Lena Höhnke (v. l.)

LUCA WORBS: 
HOCHSAISON

Abitur, Studiums- 
beginn und der Start 

als Inhaber und 
Geschäftsführer eines 

Biergartens: 2021 
war für Luca Worbs 
ein abwechslungs- 

reiches Jahr.

Der Biergarten in  
Seelze ist Ziel  
für Einheimische  
und Ausflügler.

Kevin Quadt (2)
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GRÜN 
GRÜNDEN:  

DAS 
KOMMT 

IN DIE 
MODE!

Designer: 
JULIANA MARTEJEVS – 

Das DIY-Modelabel 
Fotografin: Jana Merz 

Model: Theresa Meschede 
Visagistin: Eleonore Ising 
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TIPPS: SO FINDEN SIE NACHHALTIGE KLEIDUNG 
UND LABELS IN UND UM HANNOVER
■  „Get fair!“ heißt ein von der Stadt Hannover herausgegebener Ein-

kaufsführer. Er listet Geschäfte auf, die faire Textilien oder Lebens-
mittel verkaufen. Wo es fair produzierte Kleidung gibt, sind nachhal-
tige Hosen und Pullis meist nicht weit. Die Broschüre lässt sich auf 
der Webseite www.hannover.de herunterladen. 

■  Auch mal abseits der City auf Einkaufstour gehen: Gerade in Linden  
und in der Nordstadt gibt es viele Läden mit nachhaltigen oder  
Second-Hand-Klamotten. 

■  Die Webseite www.fashionborninhannover.de bietet einen Über-
blick über nachhaltige und faire Labels in und aus Hannover und 
der Region. 

■  Wer sich umfassender über Slow Fashion aus wissenschaftlicher  
Perspektive informieren möchte, kann dies auf www.use-less.org. 
Die Website versammelt die Forschungsaktivitäten des Studiengangs 
Modedesign der Hochschule Hannover zu diesem Thema. Momentan 
befindet sich die Seite noch im Aufbau. 

ten – vom Pflanzen des Baumwollsamens bis zum Recy-
cling einer alten Bluse. „Kreislaufwirtschaft ist das ideale 
Ziel nachhaltiger Mode“, erklärt sie.

Verschmutzte Flüsse in Asien, im Akkord arbeitende  
Näherinnen und Klamotten, die quer um den Globus ge-
flogen werden: Konventionelle Kleidung ist oft weder be-
sonders umweltfreundlich noch fair. Wer hierzulande den 
Inhalt des eigenen Kleiderschranks kritisch beäugt, stellt 
außerdem meist fest, dass da genug drin ist. Eigentlich. 
Aber Kleidung soll eben nicht nur warm halten oder nach 
einem anstrengenden Workout schnell wieder trocknen. 
Als Mode soll sie gut aussehen und zum eigenen Stil pas-
sen – der sich immer mal wieder ändert. Wie gehen Mode 
und Nachhaltigkeit also zusammen? Zur Nachhaltigkeit 
gehört auch, Dinge möglichst lange zu nutzen. Es gilt, 
den gesamten Lebenszyklus eines Kleidungsstückes zu 
berücksichtigen, rät Martina Glomb. Daraus ließen sich 
viele Geschäftsideen für Startups in der Modebranche 
entwickeln. „Ein Thema in den letzten Jahren ist ‚Care 
and Repair‘“, sagt die Modeexpertin. Nachhaltige Label 
könnten etwa einen Reparaturservice anbieten. So lan-
det verschlissene Mode nicht sofort in der Tonne. Um 
Müll schon bei der Produktion zu vermeiden, eigneten 
sich Zero-Waste-Schnitte. Bei diesen fiele kaum Verschnitt 
an. „Sie müssen sich das vorstellen wie ein Puzzlespiel“, 
erklärt die Professorin die Design-Technik. Bisher würden 
Stoffe oft so zugeschnitten, dass es möglichst billig und 
einfach gehe – die vielen Reste würden einfach direkt vor 
Ort an den Produktionsstätten verbrannt.

Laut dem „Green Startup Monitor 2020“ sind rund ein 
Fünftel der Startups in Deutschland nachhaltig. Diese 
„grünen Startups“ sind jünger als zehn Jahre und sehr 
innovativ, definiert der Bundesverband Deutscher Start- 
ups. Außerdem haben sie ein geplantes Mitarbeiter- und 
Umsatzwachstum – und leisten einen Beitrag zu „den öko-
logischen Zielen der Green Economy“. Etwa 6.000 Start- 
ups würden hierzulande mit ihren Produkten oder Dienst-
leistungen zu mehr Umwelt- oder Klimaschutz beitragen. 
Rund 6 Prozent davon lassen sich der Textilbranche zu-
ordnen.

Das weiße Hemd ist kaputt. Da prangt ein kleines Loch. 
Dort ist die Naht eingerissen. Und durch das Waschen 
übertönt den schneeweißen Stoff nun ein Grauschleier. 
Für den Job im Büro taugt das einst edle Teil nicht mehr – 
doch zu Bettwäsche lässt es sich noch immer verarbeiten. 
Im Modegeschäft steht deshalb eine große Tonne. Dort 
werfen Kund:innen früher gern getragene Kleidung hin-
ein, die nun Makel hat oder ihnen nicht mehr passt. Jeden 
Abend sortieren Mitarbeiter:innen die Hemden, T-Shirts 
und Hosen nach Materialien und Farben. Die Stoffe wer-
den wieder versponnen, zerrupft oder gefärbt. Aus ihnen 
entstehen neue Produkte.

„Das ist aber eine Utopie. Diesen kollektiven Sammelpro-
zess gibt es noch nicht“, sagt Martina Glomb. Als Profes-
sorin für Modedesign an der Hochschule Hannover bringt 
sie jungen Designer:innen bei, auf Nachhaltigkeit zu ach-

Das DIY-Modelabel „Juliana Martejevs“ kann man wohl 
dazu zählen. Seit März dieses Jahres verkauft das vier-
köpfige Team um Modedesignerin Juliana Martejevs  
Accessoires und Kleidung zum Selbermachen. „Wir wol-
len DIY-Mode moderner, zugänglicher und nachhaltiger 
machen. Selbstgemachte Mode hat zu Unrecht ein ange-
staubtes Image“, sagt Gründerin Martejevs. Die 27-Jähri-
ge ist ausgebildete Damenmaßschneiderin und hat an der 
Hochschule Hannover Modedesign studiert. In den Boxen 
des Startups finden Kund:innen alles, was sie brauchen, 
um Shirts, Taschen oder Gürtel zu Hause herzustellen – 
und zwar passend portioniert. Im Müll landet höchstens 
die Verpackung. Viele Materialien sind mit Öko-Siegeln 
zertifiziert oder recycelt. Videotutorials erklären auch An-
fänger:innen Schritt für Schritt, wie aus dem Inhalt der 
Boxen ein T-Shirt oder andere Produkte entstehen. „Un-
sere Kund:innen sollen ihr selbst gemachtes Teil richtig 
lieben. Aber sie sollen auch lernen, wie viel Arbeit und 
welche Materialien dahinterstecken“, sagt die Gründerin.

Wer bei der „Godje Mahn Manufaktur“ einkauft, be-
kommt fertige Produkte. Trotzdem ist jedes Stück ein 
Unikat. Denn Damenschneiderin Godje Mahn stellt Up-
cycling-Taschen her. Ihre Tochter Pauline, die ausgebildete 
Mediengestalterin ist, unterstützt sie dabei. Die beiden 
wollen gebrauchten Materialien ein neues Leben geben. 
„Nachhaltigkeit in der Mode ist der Versuch, dem all-
gemeinen Trend entgegen langlebige Produkte zu kreie-
ren. Dabei geht es nicht nur um die Stoffe, die genutzt 
werden, sondern auch um deren Produktionsweg“, sagt 
Mahn. Sie achtet neben dem Upcycling besonders da- 
rauf, ihre Stücke zeitlos zu designen, damit sie lange in 
Gebrauch bleiben. Mit welchen Materialien Godje Mahn 
arbeitet, variiert. Momentan fertigt die Damenschneide-

Text: Sarah Franke

Fast Fashion schadet Umwelt und Arbeiter:innen. Doch in der Region gibt es Startups mit neuen Ideen, 
wie Mode nachhaltiger funktionieren kann – ganz ohne vollgestopfte Kleiderschränke, aber mit viel Ab-
wechslung. Worauf es den Gründer:innen ankommt und was Martina Glomb, Professorin für Modedesign 
an der Hochschule Hannover, nachhaltigen Mode-Startups rät: ein Bummel durch die grüne Gründerszene 
in und um Hannover.

rin vor allem Stücke aus alten Fahrradschläuchen. „Es 
bleibt aber immer der Drang, neue Materialien für die 
Herstellung zu entdecken“, sagt sie. 

Juliana Martejevs und Godje Mahn sind zwei von vielen 
Designer:innen in und um Hannover, die bei ihrem Ge-
schäftsmodell Wert auf Nachhaltigkeit legen. Da ist etwa 
noch das „O8 Studio“, eine Mischung aus Ladengeschäft, 
Atelier, dem Sitz mehrerer Modelabels und einer Upcy-
cling-Manufaktur. Kund:innen können eigene Klamot-
ten mitbringen, die vor Ort upgecycelt werden. In der 
Nähwerkstatt von „Unter einem Dach“ entstehen „maesh 
bags“, Taschen aus gebrauchten Werbebannern. Das 

Juliana Martejevs 
an der Nähmaschine

Links: Hier wird 
ein Etikett eingenäht. 
Rechts: Godje Mahn 
mit einer ihrer neusten 
Unikate: Einer Handta-
sche aus upgecycelten 
Fahrradschläuchen.

Jana Merz (2) Godje Mahn Manufaktur
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Label „alextravagant“ macht unter anderem aus alten Fes-
tival-T-Shirts neue Stücke. Und das Label „boochen“ hat 
sich auf Bademode spezialisiert, die nicht nur aus mög-
lichst nachhaltigen Materialien besteht, sondern deren 
Bikinis auch viel länger als Konkurrenzprodukte in Form 
bleiben sollen. 

Diese kurze und unvollständige Liste zeigt: Nachhaltige 
Labels mit neuen Ideen gibt es in der Region Hannover so 
einige. Aber sind Kund:innen bereit für grüne Mode? Laut 
dem „Slow Fashion Monitor 2021“, einer Umfrage unter 
knapp 1.500 Menschen in Deutschland, besitzen gerade 
einmal acht Prozent der Verbraucher:innen mehrere nach-

haltige Kleidungsstücke. Mehr als drei Viertel der Befrag-
ten sind nachhaltiger Mode zwar wohlwollend gegenüber 
eingestellt – handeln aber nicht dementsprechend. 

Dabei wird das immer einfacher. „Wenn man sich um-
schaut: Jedes Label, das gerade gründet, ist – in Anfüh-
rungszeichen – nachhaltig. Doch was können diese Desi-
gner:innen, was kann dieses Label wirklich beitragen zu 
einer Entwicklung hin zu mehr Nachhaltigkeit?“, fragt 
Professorin Glomb. Man müsse bedenken: Es brauche 
insgesamt weniger Konsum. Mit gutem Gewissen genau-
so viel nachhaltige Kleidung zu kaufen wie früher Fast 
Fashion, sei auch nicht die richtige Lösung. Stattdessen 

Kleidungsstücke erzählen Geschichten. Wie sind sie entstanden? Wer hat sie gekauft? 
Warum wurden sie entsorgt? Mit solchen Fragen beschäftigt sich die Sonderausstel-
lung „use-less – Slow Fashion gegen Verschwendung und hässliche Kleidung“ im 
Museum August Kestner noch bis Mitte März 2022.

Egal ob Jeans, T-Shirts oder Nylonstrümpfe – 
Kleider entstehen in komplexen Produktions-
abläufen mit Folgen für Menschen und Um-
welt. Die Ausstellung stellt die Ergebnisse der 
Slow-Fashion-Forschung der Hochschule Han-
nover vor. Die Designprojekte machen deut-
lich, wie Mode langlebig, ressourcensparend 
und schön gestaltet werden kann. Gleichzei-
tig fragt die Ausstellung, was Nutzer:innen 
durch ihre Art des Konsums verändern kön-
nen. Zahlreiche Veranstaltungen wie Vorträ-
ge und Diskussionsrunden begleiten die Aus-
stellung. 

Schirmherrin von „use-less“ ist die britische 
Modedesignerin Vivienne Westwood. Ihr 
Slow-Fashion-Klassiker, das „Squiggle Top“, 

ist Teil der Ausstellung. Im Museum Au-
gust Kestner ist zu sehen, wie es sich über 
die Jahrzehnte verändert hat. Wer schon ein-
mal digital in die Ausstellung hineinschau-
en möchte, folgt am besten dem offiziellen 
Instagram-Account: @use_less_hshannover. 
„use-less – Slow Fashion gegen Verschwen-
dung und hässliche Kleidung“ findet bis zum 
13. März 2022 im Museum August Kestner 
statt, Trammplatz 3, 30159 Hannover. Er-
wachsene zahlen 5 Euro, der ermäßigte Ein-
tritt kostet 4 Euro. Immer freitags kann das 
Museum kostenlos besucht werden.
www.useless-ausstellung.de

WIE GEHT SLOW FASHION GANZHEITLICH? 
„USE-LESS“-AUSSTELLUNG IM KESTNER-MUSEUM

gilt: weniger ist mehr, und zwar für Konsument:innen  
genauso wie für Startups. Als Gründer:in mit einem um- 
fassenden Sortiment aus Frauenmode, Männermode, 
Sportswear und Schwimmbekleidung auf dem Markt zu 
starten – das alles in nachhaltig –, hält Modeexpertin 
Glomb für unrealistisch. Sie rät, sich eine bestimmte Pro-
duktgruppe vorzunehmen und diese ganzheitlich in Rich-
tung Kreislauffähigkeit und Nachhaltigkeit zu optimieren. 

Beim Blick auf Lieferketten, nachhaltige Materialien und 
Öko-Siegel sollten Designer:innen aber nicht das Wesentli-
che aus den Augen verlieren: die Ästhetik. „Was nützt es, 
wenn ein Teil ‚Zero Waste‘ designt ist, aber ganz furcht-

bar aussieht?“, fragt sie. Je höher Qualität und Ästhetik, 
desto länger behalte jemand ein Kleidungsstück. Ständi-
ges Bummeln durch die Stadt auf der Suche nach neuen 
Teilen wird so obsolet. Eigentlich, überlegt die Modepro-
fessorin, müsse schlichtweg die Mode an sich wieder das 
Erlebnis sein – und nicht das Shoppen. 

Links: Design von  
Dalia-Rottleuthner 

Rechts: Design von  
Laura-Lombardo

Thekla Wilkening  
berät Modeunternehmen, 

die nachhaltiger 
werden möchten.

Mit nachhaltigen Mode-Startups kennt Thekla Wilkening sich aus. Als sie Mitte 20 war,  
gründete sie zusammen mit Pola Fendel die „Kleiderei“. Mit ihrer Idee, Kleidung zu 
verleihen statt nur zu verkaufen, wurden sie deutschlandweit bekannt.

Um die Kleiderei kümmern sich mittlerweile 
andere Menschen. Die nun 34-jährige Wil-
kening berät als Expertin für Kreislaufwirt-
schaft in der Mode jetzt Unternehmen in 
Sachen Nachhaltigkeit. Doch was brauchen 
Mode-Startups, um nachhaltig zu sein – in 
ihren Produkten genauso wie bei ihrer lang-
fristigen Etablierung am Markt? Diese Frage 
hat die Modeexpertin für radius/30 wie folgt 
beantwortet: 

„Die Wahrheit ist: Ein nachhaltiges Mode- 
Startup aufzubauen, braucht erst einmal die-
selben Skills wie ein konventionelles – und 
dann noch viel mehr. Um sich am Markt 
zu etablieren und zu halten, müssen Grün-
der:innen ökonomisches Grundverständnis 
mit ihren ethischen Grundsätzen zusam-
menbringen. Dafür braucht es viel Wissen, 
Rationalität und im entscheidenden Moment 
auch Mut. 

Das Wissen brauchen die Gründer:innen, um 
die extrem komplexen Lieferketten aufzubau-
en und zu implementieren. Es wird Stationen 
geben, da ist es leicht, ökologische und ethi-
sche Standards zu implementieren, und es  
wird Momente geben, in denen scheint es un- 
möglich. Da heißt es dann, rational Entschei-

dungen treffen, einen Schritt nach dem ande-
ren machen und den eigenen Handlungsspiel-
raum realistisch einschätzen – ohne natürlich 
die Vision aus dem Blick zu verlieren. Dafür 
braucht es Mut. 

Denn es werden viele Stolpersteine kommen 
und es wird oft heißen „Das ist doch uto-
pisch!” Aber: Ist es nicht! Wir brauchen neue 
Geschäftsmodelle mit gesunden Lieferketten, 
in der Produktion, aber auch nachdem die 
Kleidungsstücke gekauft wurden. Wie kön-
nen Kleidungsstücke weiter zirkulieren, ge-
tragen und schließlich recycelt werden? Wie 
können wir weniger, aber dafür besser produ-
zieren und den Konsument:innen trotzdem 
Spaß an der Mode möglich machen? 

Hybride Geschäftsmodelle sind die Zukunft. 
„The Sky Is The Limit” ist das Motto und er-
folgreich sein wird das Unternehmen, das 
dieses bis aufs Mark in der eigenen Unter-
nehmenskultur verankert hat. Denn nachhal-
tiges Wirtschaften bedarf auch einer internen 
nachhaltigen Vision: New Work für Mitarbei-
ter:innen, flache Hierarchien, wo es sich an-
bietet, eine extreme Burn-out-Vermeidungs-
strategie. Denn was im Inneren funktioniert, 
übersetzt sich auch ins Äußere.“

UNTERNEHMENSBERATERIN THEKLA WILKENING: 
„NACHHALTIGE STARTUPS BRAUCHEN VIEL  
WISSEN, RATIONALITÄT UND MUT“

Denys Karlinksyy

Fanny-Harlan

Joana-Lavie
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BOOSTER FÜR NEUE GESCHÄFTSIDEEN: 
GRÜNDUNGSWETTBEWERB: 

 

-IMPULS GEHT IN DIE NÄCHSTE RUNDE!

Innovationen sind der Motor der Wirtschaft und in Zeiten digitaler Transformation gefragter denn je. Viele Erfolgs-
geschichten innovativer Startups am Markt in den vergangenen fast zwanzig Jahren hatten professionelle Starthilfe 
durch den Startup-Impuls Gründungswettbewerb von hannoverimpuls und der Sparkasse Hannover. Erst durch 
die Impulse und den letzten Schliff im Gründungswettbewerb wurden aus Business-Ideen erfolgreiche Geschäfts- 
modelle. Die Bewerbungsphase für den 19. Gründungswettbewerb läuft!

Schweine zählen mit der Kamera, Tennistraining mit KI 
oder Software für die präzise zeitliche Planung von Bau-
projekten: Die unternehmerischen Ideen, die im Laufe der 
Jahre beim Startup-Impuls Gründungswettbewerb der Öf-
fentlichkeit präsentiert wurden, sind vielseitig, denn bei 
Startup-Impuls sind alle Personen, die frisch gegründet 
haben oder mit einer Gründungsidee in den Startlöchern 
stehen, genau richtig – entscheidend ist, dass die Idee un-
ternehmerisch in der Region Hannover realisiert werden 
kann oder kürzlich hier gegründet wurde.

„Unsere Auszeichnung beim zweiten Gründungswett-
bewerb Startup-Impuls im Jahr 2004 war genau der Rü-
ckenwind, den wir brauchten, um uns zu trauen, aus 
unserer Idee wirklich ein erfolgreiches Unternehmen 

zu machen“, sagt etwa Bernd Raschke, Geschäftsfüh-
rer von VEMA-Systems. 2004 hat er mit seinem Konzept 
patientengerechter Arzneimittelversorgung den 1. Platz 
beim Gründungswettbewerb abgeräumt. Idee und Ver-
triebskonzept wurden dank Beratung durch hannover-
impuls damals noch ein bisschen nachjustiert. Heute ist 
VEMA-Systems seit mittlerweile 17 Jahren erfolgreich im 
Markt und hat Millionen seiner Produkte verkauft. 

„Die Gespräche mit dem Berater von hannoverimpuls 
waren wirklich auf Augenhöhe und eine echte Hilfe“, 
resümiert der gestandene Unternehmer heute – und be-
schreibt damit einen zentralen Schlüssel des tragenden 
Erfolgs dieses Wettbewerbs: Bei Startup-Impuls – einem 
der höchstdotierten regionalen Wettbewerbe – geht es um 

STARTUP
weit mehr als ein Preisgeld. Der branchenoffene Grün-
dungswettbewerb bietet Gründungsinteressierten Gele-
genheit, ihre Geschäftsidee auf Marktfähigkeit zu prüfen 
und zu einem Geschäftskonzept auszuarbeiten. Mithilfe 
eines vorbereitenden Beratungsprogramms und persönli-
chen Gründungscoachings sollen die Bewerber*innen auf 
den Weg in die Selbstständigkeit gebracht werden. Die 
Gründer*innen profitieren vom Know-how der erfahre-
nen Berater*innen und Expert*innen. Viele Ideen gehen 
erst durch den Gründungswettbewerb in die Umsetzung 
– und diese Gründungen sind durch das begleitende Netz-
werk von Expert*innen durchschnittlich erfolgreicher. 

Die Idee für den Pig-Counter von corvitac etwa gehör-
te beim 16. Startup-Impuls zu den Preisträgern. Das in-
telligente und intuitiv zu bedienende Kamerasystem, der 
„corvitac Pig-Counter“, hat mittlerweile die Digitalisie-
rung in den Schweinestall gebracht. Das Kamerasystem 
verwendet künstliche Intelligenz zur Erkennung der Tie-
re, zählt die Vierbeiner und speichert das Video als Nach-
weis. Aus dem dreiköpfigen Gründungsteam von damals 
ist ein gefragtes hannoversches Unternehmen mit sechs 
weiteren Mitarbeitenden geworden. Eine von vielen Er-
folgsgeschichten, die beim Gründungswettbewerb von 
hannoverimpuls und der Sparkasse geschrieben werden. 

Denn: Die Auszeichnung beim Startup-Impuls Grün-
dungswettbewerb liefert Gründungswilligen nicht nur Be-
ratung und mit dem Preisgeld Startkapital, sondern auch 
die breite Öffentlichkeit, um den Markt von Hannover 
aus aufzurollen. So auch bei der Wingfield-Box, die 2017 
den Hauptpreis beim Startup-Impuls Gründungswettbe-
werb gewonnen hat. Zwei Ex-Tennisprofis haben damals 
die Wingfield GmbH gegründet und fanden durch die 
Schubkraft des Wettbewerbs schnell Pilotpartner für ihr 
intelligentes Kamerasystem am Tennisplatz. Heute nutzen 
bereits rund 200 Clubs und Tausende Spieler*innen das 
völlig neuartige Coaching. 

Flexxter hat sich beim 18. Startup-Impuls Gründungs-
wettbewerb den 3. Platz im Hauptpreis gesichert. Die 
beiden Gründer Jonas Habel und Axel Mayer sind mit 
ihrem Team Profis fürs richtige Timing. Ihr Fokus liegt 
auf Bauprojekten, diese kosten im Bauwesen viele Nerven 
und Geld. Mit seiner betriebsübergreifenden Planungs- 
und Abstimmungssoftware löst Flexxter das Problem. Seit 
der Auszeichnung ist das Startup steil auf dem Weg nach 
oben. Hunderte Firmen nutzen die Software bereits. Der 
gemeinsame Gründungswettbewerb von hannoverimpuls 
und der Sparkasse Hannover hat sich längst als ein wich-
tiges Instrument der Gründungsstimulierung und -förde-
rung etabliert. Das belegt die Praxis Jahr für Jahr aufs 
Neue. 

Auf die Teilnehmenden warten auch 2022 wieder Preise 
im Wert von mehr als 100.000 Euro in drei Kategorien, 
hochwertige Beratungs- und Coaching-Angebote, Feed-
back, Imageclips – und die für den Erfolg so wichtige Öf-
fentlichkeit! Beim „Team-Start“ gibt es für innovative, au-
ßergewöhnliche oder andere Erfolg versprechende Ideen 
von Teamgründungen 25.000 Euro zu gewinnen. Im Fo-
kus steht bei diesem Preis auch das internationale Potenzi-
al der Geschäftsidee. Der Preis „Solo-Start“ richtet sich an 
alle, die alleine mit ihrer Geschäftsidee durchstarten. Aus 
vier Nominierungen werden die „Beste Gründerin“ sowie 
der „Beste Gründer“ ausgewählt. Wer überzeugt, gewinnt 
ein Preisgeld von 25.000 Euro. Im von Gehrke Econ unter-
stützen Preis „Hochschul-Start“ sind alle Ideen und Grün-
dungen aus einem wissenschaftlichen oder forschenden 
Kontext gut aufgehoben. Gesucht wird nach wissenschaft-
lichen Projekten und (Forschungs-)Ergebnissen, die ein 
besonders hohes Potenzial für eine Unternehmensgrün-
dung besitzen. Zusätzlich wird auch in diesem Jahr wie-
der ein Sonderpreis Marketing von der HMTG unter den 
Einreichungen ausgelobt. Nutzen auch Sie den Booster 
für Ihre Geschäftsidee! Bewerbungsfrist: 9. Januar 2022. 
www.startup-impuls.de

Das Wingfield-Team 
gewann 2017 den Haupt-
preis beim Startup-Impuls 
Gründungswettbewerb.

Wingfield (2)
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Dein Volkswagen Partner

Autohaus Kahle KG
Am Leineufer 49, 30419 Hannover
Tel. 0511/27999-0 www.kahle.de

Der neue Taigo
Für alle, die ihre eigenen Trends setzen. Der neue Taigo strahlt mit seiner Coupé-Optik und sportlichen  
Akzenten jede Menge Selbstbewusstsein aus und verbindet kleine Proportionen mit großartigem Design. 
Mit optionalen Highlights wie IQ.LIGHT LED-Matrix-Scheinwerfern, der stylishen LED-Lichtleiste in der 
Front sowie LED-Rückleuchten mit durchgezogenem Lichtband zeigt er eindrucksvoll, wie viel moderne 
Technik in ihm steckt.
Das Digital Cockpit mit hochauflösendem 20,32 cm großem Farbdisplay ist beim Taigo sogar serienmäßig 
enthalten. So hat jede Fahrt das Potenzial, außergewöhnlich zu werden. Doch damit nicht genug:  
Konnektivität wird im neuen Taigo großgeschrieben. Auf Wunsch steht Ihnen die gesamte Welt der  
digitalen Dienste von Volkswagen zur Verfügung.

Fahrzeugabbildung zeigt Sonderausstattungen. Stand 11/2021. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Jetzt bei uns
vorbestellen

Charakterstärke
bis ins kleinste Detail
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radius/30: Frau Döpke, wer kann bei der Agentur für Arbeit 
einen Gründungszuschuss beantragen?
Heike Döpke: Jede und jeder, die oder der ein tragfähiges Konzept 
zur Selbstständigkeit vorlegen kann und dadurch seine Arbeitslosig-
keit möglichst schnell wieder beenden kann. Das Konzept wird von 
unabhängigen Stellen geprüft. Wir schätzen im Gespräch mit den 
Gründungsinteressierten auch die individuellen Chancen am Arbeits-
markt ein und sprechen darüber, ob die Arbeitslosigkeit durch eine 
abhängige Beschäftigung schneller beendet werden könnte. Dieses 
Beratungsgespräch erfolgt auf Augenhöhe und beleuchtet verschiedene 
berufliche Perspektiven. Deswegen empfehle ich vor einer Gründung 
einen Termin mit der Arbeitsvermittlerin oder dem Arbeitsvermittler 
zu vereinbaren. Dort können alle Fragen, Fördervoraussetzungen und 
auch weitere Unterstützungsmöglichkeiten erörtert werden.

Welche Anforderungen müssen erfüllt sein, um einen Grün-
dungszuschuss zu erhalten?
Die Gründung muss Hand und Fuß haben, alles muss gut überlegt 
sein. Auch formal sind ein paar Dinge zu beachten, die wir in unse-
ren Beratungen in der Arbeitsvermittlung erläutern. In den Gesprä-
chen über eine Existenzgründung werden die persönliche Eignung 
dafür thematisiert und dokumentiert. Dazu zählen z. B. nachweisbare 
Fachkenntnisse und die Erläuterung des Businessplans, inkl. Liquidi-
tätsplan. Erforderlich ist auch die Vorlage einer fachkundigen Stellung-
nahme zur Tragfähigkeit des Gründungsvorhabens. Die fachkundige 
Stelle bewertet dabei beispielsweise das Geschäftskonzept und den 
Investitions- und Finanzierungsplan. Außerdem muss man am Tag vor 
der Gründung noch arbeitslos sein, einen Restanspruch auf Arbeitslo-
sengeld von mindestens 150 Tagen haben, eine Gewerbeanmeldung 
vorlegen und mit der Selbstständigkeit die Arbeitslosigkeit beenden.  

Der Gründungszuschuss soll zur Sicherung des Lebensunterhaltes und 
zur sozialen Absicherung beitragen. Der Antrag muss vorher gestellt 
werden und wird mit Beginn der Existenzgründung monatlich aus-
gezahlt. Außerdem kann er neben anderen öffentlichen Mitteln zur 
Förderung von Existenzgründungen gewährt werden. 

Wie lange und in welcher Höhe wird der Gründungszuschuss 
ausgezahlt?
Der Gründungszuschuss wird in zwei Phasen geleistet: Für sechs Mo-
nate wird der Zuschuss in Höhe des zuletzt bezogenen Arbeitslosen-
geldes zur Sicherung des Lebensunterhalts und monatlich 300 Euro 
zur sozialen Absicherung geleistet. Für weitere neun Monate können 
300 Euro pro Monat zur sozialen Absicherung geleistet werden, wenn 
eine intensive Geschäftstätigkeit und hauptberufliche unternehmeri-
sche Aktivitäten dargelegt werden.

Macht es Sinn, als Selbstständige*r freiwillig in die Arbeits- 
losenversicherung einzuzahlen?
In diesen Zeiten haben sich in der ersten Coronawelle diejenigen ge-
freut, die eingezahlt hatten, denn sie erhielten Arbeitslosengeld. Aber 
das muss jeder selber wissen. Die Risiken einer Selbstständigkeit wer-
den in Beratungen ausführlich mit den Experten besprochen. Letztlich 
fällt da jede/jeder seine eigene Entscheidung.

Welche Beratungsangebote zum Thema „Gründung“ gibt es bei 
der Agentur für Arbeit?
Die Beratung beginnt bei der Arbeitsvermittlung und einer Betrach-
tung der gesamten Situation. Vermittlungsmöglichkeiten, Wünsche 
und Ziele des Kunden werden selbstverständlich berücksichtigt. Ne-
ben der bereits erwähnten Beratung über die Fördervoraussetzungen 
informieren die Beraterinnen und Berater auch über regionale fach-
kundige Stellen. Wir arbeiten dabei eng mit der Region Hannover, 
den Kammern, Fachverbänden und Kreditinstituten zusammen. Um 
Gründungsinteressierte gut auf die Selbständigkeit vorzubereiten und 
auch bei der erforderlichen Vorbereitungsorganisation zu unterstützen, 
bieten wir auch Existenzgründerseminare an. Zum Beratungsangebot 
gehört selbstverständlich auch die Information über die Inhalte und 
den Ablauf dieser Vorbereitungskurse. Die Kosten für die Seminare 
werden von der Arbeitsagentur übernommen. Sie sehen, es lohnt sich 
mit unseren Beraterinnen und Beratern einen Termin zum Thema 
Gründungen zu vereinbaren.
www.arbeitsagentur.de

GRÜNDEN MIT DER 
AGENTUR FÜR ARBEIT
Pro Jahr zahlt die Agentur für Arbeit 4 Mio. Euro an Gründungszuschüssen aus und ermöglicht damit eine „Startfinanzierung“ 
für eine Gründung aus der Arbeitslosigkeit heraus. radius/30 sprach mit Heike Döpke, Vorsitzende der Geschäftsführung der 
Agentur für Arbeit Hannover, über Voraussetzungen und Optionen des Gründungszuschusses.

Seit 2017 ist Heike Döpke 
Vorsitzende der Geschäfts-

führung der Agentur für  
Arbeit Hannover. 

Iris Kloepper
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Text: Felix Stahl 

In Deutschland gehört zu fast jedem zweiten Nachlass eine Immobilie. Jährlich werden dabei im Schnitt 470.000 Immobilien 
vererbt. Die daraus resultierende Erbschaftssteuer betrug im Jahr 2020 so viel wie nie zuvor. Nach § 13 Abs. 1 Nr. 4c Erbschafts-
steuergesetz ist jedoch der Erwerb von Todes wegen von Wohneigentum durch die Kinder des Erblassers steuerbefreit, wenn 
der zugrundeliegende Sachverhalt die Voraussetzungen im Sinne dieser Vorschrift erfüllt. Hierbei ist in der Praxis strittig, wie 
die in der Vorschrift genannte „unverzügliche Selbstnutzung“ auszulegen ist.

Voraussetzung für eine Steuerbefreiung ist, dass das geerbte Wohnei-
gentum, im Gesetz auch bebautes Grundstück genannt, im Inland 
gelegen ist, der Erblasser das bebaute Grundstück zu ausschließlich 
eigenen Wohnzwecken genutzt hat und der Erbe auch weiterhin be-
absichtigt, das erworbene, bebaute Grundstück zu eigenen Wohnzwe-
cken zu nutzen und das dann auch reell tut. Das Wohneigentum muss 
hierbei also den Lebensmittelpunkt des Erben bilden. Sofern diese 
Punkte zutreffen, gilt das Wohneigentum als „Familienheim“. Da- 
runter können sowohl Häuser als auch Wohnungen fallen. Jedoch gilt 
für die Wohnfläche des Familienheims bei einer Erbschaft durch die 

STEUERBEFREIUNG BEI ERBE 
EINES FAMILIENEIGENHEIMS

Kinder des Erblassers eine Beschränkung in der Weise, dass die Steuer- 
befreiung nur bis zu einer Wohnfläche von 200 Quadratmetern zu ge-
währen ist, der darüberhinausgehende Teil ist zu besteuern. 

Sowohl die Absicht zur Eigennutzung als auch der Einzug müssen 
allerdings unverzüglich, das heißt ohne schuldhaftes Zögern, erfol-
gen, was in der Praxis oft strittig ist. Nur wenige Hinderungsgründe, 
wie zum Beispiel kurzzeitige und notwendige Renovierungsarbeiten, 
können die nicht unverzügliche Selbstnutzung rechtfertigen. Sollte 
jedoch die Finanzverwaltung ein schuldhaftes Zögern unterstellen, 

● 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. 

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. 

Rückerstattung Mehrwertsteuer 2.680,76 Euro

Nettopreis

14.109,24 Euro

IBG Solar GmbH
05072  25898 - 10

info@ibg-corp.de

www.ibg-corp.de

Aktions-
angebot
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ZUR PERSON
Felix Stahl studiert Steuerrecht 
(LL. B.) und ist Steuerfachange-
stellter in der Kanzlei von Wirt-
schaftsprüfer und Steuerberater 
Frank Bielefeld.
www.wp-stb-bielefeld.de

dann kann dies ein Versagen der Steuerbefreiung nach sich ziehen, 
wenn der Vorwurf berechtigt ist. In letzter Konsequenz könnte 
dann für diesen Erbfall Erbschaftssteuer zu entrichten sein.

Das Finanzgericht Düsseldorf entschied am 10.  März 2021 unter 
Aktenzeichen „4 K 2245/19 Erb“, dass in angemessener Frist die 
Absicht zur Selbstnutzung gefasst und dann der tatsächliche Einzug 
auch zeitnah umgesetzt werden müssen. 

Das Finanzgericht Münster entschied am 24. Oktober  2019 mit 
Akenzeichen „3 K 3184/17 Erb“, dass im vorliegenden Fall die 
bloße Absicht zur Selbstnutzung und eine 18-monatige Vorbe-
reitungshandlung, so wie die darunterfallende Renovierung ei-
nes Familienheims, kein Hindernisgrund sei und dass hier eine 
schuldhafte Verzögerung eingetreten war, die dazu führte, dass 
das Familienheim steuerlich nicht begünstigt wurde. Das Finanz-
gericht entschied weiter, dass ab Verstreichen von sechs Monaten 
der Erwerber glaubhaft darlegen müsse, wann er die Absicht der 
Selbstnutzung ergriffen hätte und inwieweit er zur Ausübung der 
Selbstnutzung nicht schuldhaft gehindert wäre. 

Im Ergebnis heißt das, je länger der zeitliche Abstand zwischen 
Erbfall und tatsächlicher Eigennutzung ist, desto schwieriger 
wird es, eine Eigennutzung glaubhaft darzulegen und die Steu-
erbefreiung in Anspruch zu nehmen.

Allerdings ist zu beachten, dass das geerbte Familienheim für einen 
Zeitraum von zehn Jahren nach Eintritt des Erbfalls ununterbrochen 
zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden muss. Ansonsten fällt 
die damalige gewährte Steuerbefreiung rückwirkend weg, sodass in 
der Konsequenz der Erbfall steuerlich neuaufgerollt wird. Zwingen-
de Gründe können zwar eine Verletzung der o.g. Haltefrist recht-
fertigen, unterliegen aber einer hohen Beweislast und sind sehr eng 
auszulegen. In jedem Fall hat der Erwerber die Pflicht, eine Verlet-
zung der genannten Befreiungsvoraussetzungen dem zuständigen 
Finanzamt anzuzeigen.

Wer nun ein Familienheim geerbt hat, sollte sobald wie möglich 
den Einzug planen und durchführen, sofern eine Steuerbefrei-
ung in Anspruch genommen werden möchte.

Adobe Stock
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Ein Waschbecken markiert auf der linken Seite den Ein-
gang zu dem Gelände des Konzentrationslagers. „Hier 
können sich die Besucher*innen die Hände waschen, 
nein, sollen sie, denn so will es der jüdische Brauch, wenn 
ein Friedhof wieder verlassen wird“, erklärt Stephanie  
Billib, verantwortlich für Veranstaltungen und Kommu-
nikation in der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Dieser Fried-
hof ist ein besonderer. 30.000 Tote sind hier begraben. 
Markiert durch rechteckige Erhebungen, die mit hohem 
Gras bewachsen sind. Steintafeln geben Auskunft: Hier 
liegen 5.000 Tote, hier liegen 10.000 Tote. Zahlen, die in 
ihrer Dimension nicht vorstellbar sind. Der Blick schweift 
über das Gelände, Gräser wehen im Wind, die Sonne 
versteckt sich hinter einer grauen Wolkendecke, Birken 
stehen vereinzelt auf den Wiesen, ringsumher Wald, in 
dem Schneisen eingeschlagen sind. Bergen-Belsen. Alles 
scheint so friedlich zu sein, die Natur ist gleichgültig ge-
gen das Grauen, das sich hier zwischen 1941 und 1945 
abspielte. Wildschweine zerwühlen den Untergrund, ihre 
Fußabdrücke sind deutlich auf den Wegen erkennbar. Auf 
einmal wird die Stille von Detonationen erschüttert, das 
Ohr sagt: Schüsse. „Nebenan ist die Nato-Kaserne“, er-
klärt Stephanie Billib. Eine akustische Untermalung wie 
von einem Regisseur konstruiert – auf einmal bekommt 
die Stille zwischen den dumpfen Detonationen etwas  
Bedrohliches. 

Beim Weitergehen tauchen Grabsteine auf, der berühmte  
von Anne Frank und ihrer Schwester Margot, im Hinter-
grund ragt im trüben Oktoberlicht ein hoher Obelisk auf. 

Das Mahnmal wurde anlässlich der Eröffnung der Ge-
denkstätte 1952 errichtet. Zwischen Anne Franks Grab 
und dem Obelisken fällt der Blick auf ein modernes Ge-
bäude auf der linken Seite, da, wo der Wald das Gebiet 
begrenzt. Der Raum der Stille, entworfen von Ingema Reu-
ter und Gerd Winner. Das silbrig schimmernde Gebäude 
wirkt fremd in der Natur. Beim Hineingehen durch den 
offenen Eingang ohne Tür kommt als erste Assoziation: ein 
Schiff – das Gebäude läuft spitz zu wie ein Bug. Und dann 
ergreift die Besucherin Schwindel. „Es ist so konzipiert, 
dass das Auge keinen Fluchtpunkt hat, an dem es sich ori-
entieren kann“, bestätigt Stephanie Billib. In dem Raum, 
der wie ein Kirchenraum wirkt, stehen einfache vierecki-
ge Holzklötze als Sitzgelegenheiten. Von oben scheint 
in Streifen ein fahles Licht, das sich mit Abgrenzungen 
der aus Blöcken zusammengefügten Mauern kreuzt. Der 
Schwindel verstärkt sich, der Boden scheint zu schwan-
ken. Luft holen und die Atmosphäre auf sich wirken las-
sen. Ein Raum der Stille? Er ruft den Wunsch nach Flucht 
hervor, macht die Fragilität des Lebens erlebbar. Sich Hin-
setzen und es Aushalten, nur für einen Moment.

Wieder draußen geht es weiter in Richtung Obelisk. Da-
hinter eine lange Mauer. „Den Opfern der Nationalsozia-
listen“ ist darauf zu lesen, in Hebräisch, Deutsch, Nieder-
ländisch, Jiddisch stehen dort Sätze, die daran erinnern, 
dass diese Verbrechen niemals vergessen werden dürfen. 
Kränze am Mahnmal, es kommen auch heute noch Ver-
wandte der Opfer an diesen Ort. Davor liegen große Plat-
ten mit Inschriften verschiedener Nationalitäten. 

Im Raum der Stille sucht 
das Auge vergebens  
nach einem Fluchtpunkt, 
die Folge ist ein Gefühl 
der Verunsicherung.

Der Grabstein von Anne 
und ihrer Schwester  
Margot Frank wird von  
Besucher*innen regel- 
mäßig mit Andenken und 
Blumen geschmückt.

Der Weg über das  
Gelände mit dem  
Mahnmal und  
der Gedenkmauer  
im Hintergrund.

Der Ort Bergen-Belsen ist ein Symbol für die Gräueltaten der Nationalsozialisten: Über 70.000 Menschen 
kamen hier in den verschiedenen Lagern um. Bereits seit 1945 wird an das Leid der Inhaftierten und Ge-
storbenen aus ganz Europa gedacht. Ein Rundgang über einen ganz besonderen Friedhof.

 BERGEN-BELSEN:
EINE SPURENSUCHE
Text und Interview: Sonja Steiner

Nora Steiner (2)

Klemens Ortmeyer

radius 30 radius 3042 |  Winter 2021 Winter 2021 | 43

GESELLSCHAFT



SOWJETISCHE KRIEGSGEFANGENE  
IM ZWEITEN WELTKRIEG
DIMENSIONS OF A CRIME.
SOVIET PRISONERS OF WAR  
IN WORLD WAR II

EINES

SONDERAUSSTELLUNG • EINTRITT FREI
SPECIAL EXHIBITION • FREE ENTRY

WWW.BERGEN-BELSEN.DE

31. OKTOBER 2021–27. MÄRZ 2022
GEDENKSTÄTTE BERGEN-BELSEN

Beschäftigung, waren eng eingepfercht mit zu vielen Menschen auf 
zu kleinem Raum. „Gab es anfangs noch kulturelle Veranstaltun-
gen, nahm die Verzweiflung und der Kampf um das eigene Leben 
zunehmend überhand, Auseinandersetzungen untereinander waren 
an der Tagesordnung“, berichtet Stephanie Billib. Nachdem ab 1944 
zahlreiche weitere Gefangene aus anderen Konzentrationslagern 
nach Bergen-Belsen gebracht wurden, kam es in den ohnehin schon 
überbelegten Baracken zu katastrophalen Zuständen. „Als die Briten 
1945 das Lager befreiten, lagen überall Leichen auf dem Gelände, 
die nicht mehr verbrannt worden waren, da das Krematorium nicht 
mehr funktionierte“, berichtet Stephanie Billib.

Die angrenzende Bundeswehrkaserne, die seit dem Abzug der  
Briten 2017 den Namen „Niedersachsen-Kaserne trägt“, ist Teil der 
Geschichte dieses Ortes. 1935 bis 1937 errichtete die Wehrmacht 
dort in Vorbereitung auf den geplanten Krieg den größten Truppen-
übungsplatz mit einer Größe von 280 Quadratkilometern, nach dem 
Überfall auf Polen wurden in den Baracken für die Arbeiter Kriegs-
gefangene untergebracht. Nach dem Krieg lebten hier 29.000 Men-
schen aus dem KZ Bergen-Belsen, die vorerst nicht nach Palästina 
oder in ein anderes Land reisen konnten. Erst 1952 wurde das „Dis-
placed-Person-Camp“ endgültig aufgelöst. Einige Räumlichkeiten auf 
dem Bundeswehr-Gelände, die in Zusammenhang mit dem Konzent-
rationslager Bergen-Belsen stehen, sind heute bereits zu besichtigen, 
es werden noch weitere hinzukommen. „Wir haben einen guten Aus-
tausch mit der Kaserne. Und veranstalten regelmäßig Workshops mit 
Bundeswehr-Auszubildenden in der Gedenkstätte“, berichtet Stepha-
nie Billib. In der Ferne verhallen letzte Schüsse, das Gelände liegt 
wieder ruhig unter einem verhangenen Himmel. 
www.bergen-belsen.stiftung-ng.de

Zurück geht es zum Hauptweg, der zwei der Lager voneinander 
trennt. „Wir haben eine virtuelle Darstellung per App eingerichtet, 
die zeigt, was damals hier existierte“, erklärt Stephanie Billib und 
hält ihr Tablet hoch. Zu erkennen ist die Küche, die für beide Lager 
– die der Austauschgefangenen und der aus anderen Konzentrati-
onslagern hierher deportierten Menschen, hauptsächlich Juden und 
Jüdinnen – zuständig war. Auf dem Tablet erscheinen weitere Gebäu-
de und Zäune, die sich gespenstig über die reale Umgebung legen. 
Vier Hektar sind es insgesamt, rechts vom Hauptweg waren die Aus-
tausch-Häftlinge untergebracht, links davon alle anderen. Der breite 
Hauptweg wurde hauptsächlich von Wachleuten betreten. „Zudem 
waren die einzelnen Lager strikt getrennt nach West und Ost-Insas-
s*innen, damit keine Informationen über die Gräueltaten aus dem 
Osten in Bergen-Belsen verbreitet werden konnten“, erklärt Stepha-
nie Billib. „Das Areal war prinzipiell groß genug, um alle Menschen 
ausreichend unterzubringen und zu versorgen, wurde aber dafür 
nicht genutzt.“ Es war eine andere Facette der breit angelegten Ver-
nichtung „unwerten Lebens“ durch die Nationalsozialisten, durch 
mangelnde Hygiene, unzureichende Ernährung, kaum medizinische 
Versorgung. In dem Konzentrationslager wurden anfangs jüdische 
Geiseln untergebracht, die gegen im Ausland inhaftierte Deutsche 
ausgetauscht werden sollten, später kamen die anderen Lager hinzu, 
erst eines für kranke Häftlinge aus anderen Lagern, dann ein weite-
res für Frauen, die ebenfalls aus anderen Lager nach Bergen-Belsen 
transportiert wurden. „Nur die Austauschhäftlinge hatten bessere 
Bedingungen“, erzählt Stephanie Billib. Aber auch sie hatten keine 

IM GESPRÄCH MIT 
DR. ELKE GRYGLEWSKI

radius/30: Was reizt Sie besonders an Ihrer neuen Aufgabe,  
die Gedenkstätte Bergen-Belsen zu leiten?
Dr. Elke Gryglewski: Ich habe bis Ende 2020 in der Gedenk- und Bil-
dungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz gearbeitet – ein Ort, der 
historisch von der Perspektive der Täter geprägt ist, als sogenannter 
Täterort bezeichnet wird. Ich betrachte es als große Chance, an einem 
Ort arbeiten zu dürfen, der die Perspektive der Verfolgten, der Opfer 
ins Zentrum stellt. Und es ist ein großer Unterschied, an einem Ort 
zu arbeiten, der gleichzeitig Tatort ist – und deshalb auch Friedhof. 
Zu lernen und erfahren zu dürfen, wie die jeweiligen Perspektiven die 
Arbeit prägen, sehe ich als Bereicherung meines beruflichen Werde-
gangs. Vor allem aber ist es ein großes Privileg, an einem Ort arbeiten 
zu dürfen, der noch in Verbindung zu vielen Überlebenden und Kin-
dern des Displaced-Person-Camps steht.

Was übernehmen Sie von Ihrem Vorgänger Jens-Christian Wagner?
Mein Vorgänger und ich teilen viele Überzeugungen zum Umgang 
mit dem Nationalsozialismus, seinen Folgeerscheinungen und dem 
Umgang damit. Konkret kann ich ein Beispiel benennen: Er hat einen 
Antrag zu einer Sonderausstellung zu Täterschaft und Täter*innen im 
Kontext des Lagers Bergen-Belsen gestellt und bewilligt bekommen. 
Damit habe ich ein Projekt von ihm geerbt, das für unsere Arbeit von 
zentraler Bedeutung ist. Die von Besucher*innen am meisten gestellte 
Frage lautet „Wie konnte das geschehen?“. Diese Frage lässt sich nicht 
aus der Perspektive der Verfolgten beantworten. Um sie zu beantwor-
ten, müssen wir uns mit den Täter*innen, ihren Motiven, ihren Über-
zeugungen und den Strukturen, in denen sie handelten, auseinander-
setzen. Gleichzeitig kann die Geschichte von Täterschaft nicht ohne 
die Perspektive der Verfolgten vorgestellt werden. Dass die Dimension 
der Verbrechen nur über eine multiperspektivische Annäherung erfol-
gen und verstanden werden kann, teilen wir als Überzeugung.

Was machen Sie in Ihrer Arbeit anders?
Inhaltlich gibt es keinen Dissens. Ich komme aus der Bildungsarbeit 
mit Jugendlichen und Erwachsenen und habe deswegen in der Regel 
bei jedem Text, Foto oder jedem Dokument sofort unser Publikum mit 

den dazugehörigen eigenen Erfahrungen oder Studien zu Rezeptions-
verhalten im Blick. Vielleicht ist das ein Unterschied.

In welchem Kontext sehen Sie Ihre Arbeit für die Gedenkstätte 
Bergen-Belsen in Bezug auf den erstarkenden Antisemitismus 
in Deutschland? 
Aktuelle antisemitische Erscheinungsformen knüpfen auf die eine oder 
andere Weise an tradierten antisemitischen Bildern an. Um dies zu 
verstehen, ist eine Beschäftigung mit historischem Antisemitismus 
wichtig. In den Gedenkstätten zur Erinnerung an die NS-Verbrechen 
steht der rassistische Antisemitismus im Zentrum, sollte aber in die 
Kontinuitätslinien eingeordnet werden. Wichtig sind dabei regelmä-
ßige Fortbildungen und Reflexionsmöglichkeiten im Team, damit Prä-
vention und Intervention wirklich tragen.

Erleben Sie ihn konkret in Ihrer Arbeit?
Da ich hier noch nicht mit Gruppen gearbeitet habe, fehlen mir die 
Erfahrungen in diesem Bereich. Aber ich habe anonyme Schreiben 
mitbekommen, die die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie mit 
dem Holocaust gleichsetzen, eines sogar, das die jetzige Situation als 
schlimmeren Holocaust benannte. Und natürlich steht unsere Arbeit 
im großen Kontext der derzeitigen antisemitischen und den NS-ver-
harmlosenden Aussagen z. B. bei Querdenker-Demonstrationen inso-
fern, als sie den demokratischen Rahmen in Frage stellen, in dem wir 
arbeiten.

Wie nutzen Sie die digitalen Kommunikationsmöglichkeiten, 
um jungen Menschen die Geschichte Bergen-Belsens näher-
zubringen?
Meine Kolleg*innen habe sinnvolle digitale Angebote entwickelt – 
z. B. die App, mit der sich unser Publikum auf dem Gelände des ehe-
maligen Konzentrationslagers orientieren oder Informationen zu den 
historischen Gebäuden in der Niedersachsen-Kaserne erhalten können. 
Hinzu kommen seit dem vergangenen Jahr diverse Online-Bildungsan-
gebote. Wir beteiligen uns an Diskussionen, welche Angebote anspre-
chend und gleichzeitig angemessen die Annäherung an das historische 
Thema ermöglichen. Social Media Kanäle nutzen wir überwiegend, 
um auf unsere Angebote aufmerksam zu machen und mit Interessier-
ten in den Dialog zu gehen. Dort können, wie am Infotresen in der 
Gedenkstätte, Fragen gestellt werden, die dann beantwortet werden.

Was sind Ihre Pläne für die kommenden zwei Jahre?
Das ist eine große Frage. Die Arbeit der Gedenkstätten in Nieder-
sachsen – nicht nur der stiftungseigenen – ist wichtig und wird mit 
großem Engagement geleistet. Ich würde mich freuen, wenn es mir 

gelingt, ein stärkeres Bewusstsein für die 
historischen Beziehungen der verschiede-
nen Verbrechen zu schaffen, die sie jeweils 
abbilden, und für die Erinnerungskultur, 
die sie alle zusammen prägen.

Steine auf den Buchstaben der Inschrift 
an der Gedenkmauer zeugen von dem  
jüdischen Brauch des Totengedenkens.

Dr. Elke Gryglewski, Geschäfts- 
führerin, Stiftung niedersächsische 
Gedenkstätten

TIPP: SONDERAUSSTELLUNG
In dem 2007 errichteten Dokumentationszentrum, das auf anschau-
liche Weise die wechselvolle Geschichte Bergen-Belsens zeigt, ist 
noch bis Ende März 2022 die Sonderausstellung „Dimension eines 
Verbrechens: Sowjetische Kriegsgefangene im Zweiten Weltkrieg“ 
zu besichtigen.

Nora Steiner
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POLITIKVERDROSSENHEIT.  
 OPFERT DAS VOLK SEINE  
 SOUVERÄNITÄT?

Text: Christoph Maria Michalski 

Das ist ein harter, unfreundlicher Titel, der Sie nicht davon abhalten soll, weiterzulesen. Ihnen geht der Sportverein, 
die Schulelternschaft oder die Ehe auch manchmal auf den Geist und Sie bleiben trotzdem. Wo wollen Sie auch hin? 
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ZUR PERSON
Christoph Maria Michalski engagiert sich ehrenamtlich z. B. wöchentlich bei der Tafel e. V.  
Für ein politisches Engagement reicht seine Reizschwelle der Toleranz nicht aus. Die braucht 
er für seine Berufung als „Der Konfliktnavigator“ in der Nähe von Osnabrück. Seine Bezie-
hung zu Hannover kommt von zwei seiner Studiengänge, die er dort absolviert hat. Sein 
aktuelles Projekt ist zusammen mit der Bankerin Kristina Mestric der „KarriereTRAIN – 
Führungskräfteentwicklung in die nächste Liga“.
www.christoph-michalski.de

Um das zu erreichen, sollten wir erstmal einen Ausschuss grün-
den. Spaß beiseite. Wir alle, jede(r) einzelne ist angehalten, sich 
für unser System zu engagieren. Selbstverständlich ist unsere 
Staatsform nicht, wie es viele Länder der Welt (leider) verdeut-
lichen. Wo wir gerade beim Einzelnen sind: denjenigen Res-
pekt zollen, die sich einsetzen! Da gilt auch: „Auch einfach 
mal die Klappe halten!“. Ich wünsche uns und der Demokratie 
– Glück auf! 

Bevor es vollkommen in den Klamauk abgleitet, lassen Sie uns das 
Phänomen näher betrachten. Laut Wikipedia bezeichnet Politikver-
drossenheit zwei verschiedene Arten negativer Einstellungen von Bür-
gern eines Staates:
a)  Politiker- und Parteienverdrossenheit als Unzufriedenheit mit der 

aktuellen Politik einerseits und
b)  Politik- oder Staatsverdrossenheit als generelle Unzufriedenheit mit 

dem politischen System und den demokratischen Institutionen an-
dererseits.

Ad a) Das Beispiel der Pandemie verdeutlicht die Launenhaf-
tigkeit, wenn Entscheidungen der Politiker in unser tägliches 
Leben eingreifen: Karneval in Kölle auf der einen, Kinder mit 
Maske in der Schule auf der anderen Seite. Egal, was entschie-
den wird: irgendwer nörgelt immer! 
■  „Die da oben stecken sich die Taschen voll“, posten die vom Sofa, 

die werktags von 8.00 bis 17.00 Uhr ohne Verantwortungslast arbei-
ten und am Wochenende noch mit Late-Night-Shopping durch die 
Kaufhäuser bummeln wollen. 

■  „Warum hat der Discounter keinen größeren Parkplatz mit mehr als 
3 Zufahrten? – Oh Gott, wir müssen aber auch die Natur retten!“

Ad b) „Das Steuersystem ist ungerecht. Wieso leben die Alten 
in Saus und Braus, während ich mit 2 Jobs meine Familie nicht 
ernähren kann? Die da in der Verwaltung sitzen doch nur rum 
und schikanieren mich, wenn ich einen neuen Personalaus-
weis brauche!“
■  Da geht es um das System, die Institutionen, die Demokratie. 

Ein konkretes Beispiel: Eine Stadtvertretung in Norddeutschland hat 
2021 ein Abwahlverfahren gegen den amtierenden Bürgermeister ein-
geleitet. Der darauffolgende Bürgerentscheid endete mit der Niederlage 
des Amtsinhabers. Das passierte alles nach einer langen, sehr persön-
lichen und diffamierenden Schlammschlacht. Irritierend ist, dass die 
Stadtvertretung vor dem Wahltermin sinngemäß öffentlich äußerte: 
„Damit so eine Fehlentscheidung der Bürger*innen nicht noch mal 
passieren kann, soll in Zukunft der Bürgermeister von der Stadtver-
tretung gewählt werden!“ Reaktion bei der Bevölkerung – Schweigen, 
in Worten: Schweigen oder auch Ignoranz. Ich erinnere mich aus der 

Schulzeit an den Begriff der Gewaltenteilung, der hier ein Aspekt 
sein könnte. Was ist das für eine Missachtung des Souveräns „Volk“!

Die Medien und Stammtische schimpfen über die Größe des Bundesta-
ges – aktuell 736 Mandate. Dabei ist ein Reizthema die Vergütung und 
Altersversorgung der Abgeordneten. Würden Sie als Abgeordnete*r 
für eine Wahlrechtsreform stimmen, die eventuell ihr eigenes Mandat 
vernichtet? Nehmen wir an, Sie sind Unternehmer*in und engagieren 
sich kommunalpolitisch. Dann kommt die Chance, in den Bundestag 
einzuziehen! Was passiert mit Ihnen, wenn sie nicht wiedergewählt 
werden? Ihr Unternehmen würden Sie verkaufen, um sich vollständig 
dem Amt zu widmen! „Och ne, das Risiko ist zu groß, deshalb bleibe 
ich im Ort!“ Dann wundern wir uns, wenn viele beamtete Lehrer*in-
nen im Bundestag vertreten sind, die eine Rückkehrgarantie haben?

Merken Sie, wie der Blutdruck steigt? Es gibt vielfältige Aspekte, die 
nach eigener Sichtweise und Situation Stimmungen erzeugen. Da brau-
chen wir gar nicht bis Berlin zu schweifen. Das passiert auch im di-
rekten Umfeld. Ich wohne in der Nähe von Osnabrück, aufm Dorf. 
Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, nun wieder aufm Dorf. Sarkas-
tisch könnte ich sagen: „Wenn ich Kabarett sehen will, kann ich in  
die Stadt fahren. Ich kann aber auch zu einer Ortsratssitzung gehen. 
Dort bekomme ich währenddessen Getränke, kann zwischendurch 
auf Toilette gehen und der Unterhaltungswert ist mindestens gleich-
wertig – und alles fußläufig erreichbar!“. Ehrenamtliche Politiker*in-
nen entscheiden über Neubaugebiete, Kindergartenversorgung und 
Neuansiedlungen von Verbrauchermärkten in einer Umgangsform, von 
der meine Eltern gesagt hätten: „Das gehört sich nicht!“. Persönliche 
Kränkungen und Angriffe, die eher an eine Familientragödie erinnern 
als an Gemeinwohlverantwortung. Natürlich trägt auch das Verhalten 
der Abgeordneten in der großen Politik zum Image bei: nicht gemelde-
te Nebeneinkünfte, geringe Anwesenheit im Bundestag usw.

Aus dieser Gemengelage entsteht der Begriff der Verdrossenheit. 
Synonyme dafür sind Apathie, Lähmung, Resignation, Trägheit: „Die 
da oben!“ Jetzt ist genügend gelästert und Stimmung gemacht. Was 
ist zu tun, damit es wieder besser wird?

Dafür gibt es meinen 7-Punkte-Plan:

1.  Politischer Bildung im Erziehungs- und Bildungssystem 
einen entsprechenden Stellenwert verschaffen – kom-
plexe Zusammenhänge und notwendige Kreisläufe 
werden dann nachvollziehbar, aus denen Konsequen-
zen und Entscheidungen erwachsen

2.  Kommunikation von politischen Entscheidungen als 
Marketingaufgabe sehen – eine amtliche Bekanntma-
chung in der Zeitung schürt nicht unbedingt das Ver-
ständnis für Verwaltungsakte

3.  Ehrenamtsausübende auf kommunaler Ebenen schu-
len und sensibilisieren – fraktionsübergreifendes Mit-
einander bedarf der Übung und der geeigneten kom-
munikativen Handwerkszeuge

4.  Transparenzregister verpflichtet verankern – es muss 
jederzeit von jedem prüfbar sein, wer in welchen In-
teressen handelt

5.  Aufwandsentschädigungen anpassen – der Lohn muss 
im Verhältnis zu der Verantwortung und dem Engage-
ment stehen

6.  Eigenverantwortlichkeit der Parteien und Organisatio-
nen zur demokratischen Verpflichtung ins Gedächtnis 
rufen – alte Werte wie Anstand, Moral, Verantwor-
tungsbewusstsein, Demut sind wiederzubeleben

7.  Den gesellschaftlichen Stolz auf die Errungenschaft 
unserer Demokratie stärken – Generationen vor uns 
haben gekämpft, gelitten, malocht und die Zähne zu-
sammengebissen, um die Basis für unseren Wohlstand 
zu schaffen.
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Schokoladen-Sommelier Kevin Lühmann vermittelt in Kursen 
für Fachleute und private Genießer gehobenes Schokoladen-
wissen. Ein besonderer Schwerpunkt des Hannoveraners 
liegt auf der japanischen Schokoladenkultur.

Thomas Bach

radius/30: Vielen Dank, Herr Lühmann, dass Sie sich die Zeit nehmen, obwohl jetzt Hochsaison ist!
Kevin Lühmann: Sehr gerne! Ich möchte ja, dass auch nächstes Jahr Menschen Interesse an meinen Themen haben, 
und deshalb bin ich aus Überzeugung ansprechbar und nehme mir wirklich gerne die Zeit!

Sie sind Schokoladen-Sommelier, einer von noch ganz wenigen in Deutschland. Wie wird man der erste 
in einer Branche?
Indem man eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten macht! (lacht) Nein, ich wollte andere Länder durch den 
Beruf kennenlernen und stellte fest, dass man als Koch, Bäcker oder Konditor international wesentlich bessere 
Möglichkeiten hat denn als Experte für deutsches Steuerrecht. Also habe ich in der Holländischen Kakaostube in 
Hannover das Konditorhandwerk gelernt. Dort hatte ich einen Kollegen aus Japan, der hier eine Ausbildung zum 
Meister machte, Geselle war er bereits. Wir freundeten uns an, ich lernte von ihm Konditor-Kniffe und er von mir 
die deutsche Sprache. 

 SCHOKOLADEN-SOMMELIER KEVIN LÜHMANN:

EIN MANN MIT 
LECKERER VISION
Text: Carmen Eickhoff 

Kevin Lühmann aus Hannover ist einer der ersten Schokoladen-Sommeliers in Deutschland. Beruflich 
viel international unterwegs, fand der Konditor, Lebensmitteltechniker und Bäckermeister dennoch 
einen Moment, um in der Vorweihnachtszeit über Japanische Schokolade, besondere Genüsse des zart-
schmelzenden Gaumenschmauses und seine Vision von Schoko-Konsum zu sprechen. 
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die kulturellen Eigenheiten des Landes zu studieren, vor allem das 
Verhältnis der Japaner zur Schokolade.

Haben die Menschen in Japan denn ein anderes Verhältnis zu 
Produkten aus Kakaobohnen als zum Beispiel die Deutschen?
Teils, teils. Vor allem schätzen sie zum Beispiel die Tafel Schokolade 
mehr, sie überreichen sie gerne als Geschenk. Die Verpackung ist da-
bei auch sehr wichtig, und außerdem, dass und wann ein Geschenk 
mitgebracht wird, unterscheidet sich zu hier. Als Gruß von einer Rei-
se bringen Japaner etwas Typisches aus dem Aufenthaltsort mit oder 
als Entschuldigung, wenn sie ihre Familie für eine Dienstreise alleine 
lassen oder als Dank für die Kollegen, wenn diese die eigene Arbeit 
wegen Abwesenheit miterledigt haben. Dabei handelt es sich üblicher-
weise um verzehrbare Geschenke, die dann gemeinsam genossen wer-
den. Staubfänger, wie sie hier gerne mal mitgebracht werden, kommen 
in Japan nicht in Frage, weil die Wohnungen viel zu klein sind und es 
dafür keinen Platz gibt. Da die Mitbringsel schon hochwertig verpackt 
sind, entfällt eine zusätzliche Geschenkverpackung. Schokolade gilt 
als westliche Spezialität, auch wenn es die erste industrielle Produk-
tion in Japan schon in den 1920er Jahren gab. In Japan gibt es auch 
traditionelle Süßigkeiten, die seit Jahrhunderten nach unveränderten 
Rezepturen hergestellt werden. Schokolade gehört nur nicht dazu. Von 
Schokolade erwarten japanische Konsumenten aber jährlich Wand-
lungen und Neuigkeiten, das Angebot erfindet sich dort jährlich neu. 

Was ist Ihre Vision als Sommelier zwischen diesen beiden 
„Schokosphären“?
Meine Weiterbildung zum Sommelier habe ich 2017 bei der Akademie 
Deutsches Bäckerhandwerk Weinheim abgeschlossen, als damals ers-
ter Jahrgang. Die Ausbildung ist weltweit einzigartig und auch nur für 
Fachpersonal zugänglich. In meiner Abschlussarbeit habe ich mich mit 
der Frage beschäftigt, warum es in Japan im Vergleich zu Deutschland 
wesentlich mehr Handwerksbetriebe gibt, die hochwertige Schokolade 

direkt von der Kakaobohne herstellen. Dafür habe ich zahlrei-
che Betriebe in Japan besucht und befragt. Heute vermittele ich 
mein Wissen zwischen diesen beiden Märkten. Als Chocolatier 
beherrsche ich nicht nur das ganze Wissensspektrum von den 
Anbaugebieten und Produktionsbedingungen bis zu jedem tech-
nischen Schritt der Herstellung, ich kenne auch die aktuellen 
Schoko-Trends aus beiden Ländern. Ich bin laufend im Kontakt 
mit Produzenten und auch mit Handwerksbetrieben, ich reise 
seit vielen Jahren regelmäßig nach Japan, spreche die Sprache 
und pflege meine Kontakte ausgiebig. Ein einmaliger Aufenthalt 
hält einen nicht auf dem Laufenden. Der japanische Markt heute 
ist ganz anders als 2017, als 2010, als 2006, als ich zum ersten 
Mal dort war. 

Das ist in dieser Kombination ziemlich einzigartig! 
Sollte es weitere Chocolatiers mit dieser Spezialisierung geben, 
würde ich sie auf jeden Fall gerne kennenlernen! (lacht) 

Meine Kunden sind Fachleute wie Konditoren und Köche, die 
sich in Kursen fortbilden wollen, um weitere Expertise zum Bei-
spiel in der Sensorik guter Schokolade zu gewinnen, aber auch 
Genießer, die mehr über Produktion und Aromenentfaltung er-
fahren möchten. Inzwischen bin ich selbst Dozent an der Aka-
demie Weinheim und darf dort Wissen vermitteln und ich habe 
eine eigene Produktlinie: Chocolate Vision. Beim International 
Chocolate Award des Institutes of Chocolate & Cacao Tasting 
London bin ich Juror und nehme häufig an Schokoladentastings 
teil. Gerne berate ich auch Deutsch-Japanische Gesellschaften, 
die eine Reise nach Japan planen, und gebe ihnen Tipps, was 
bezüglich Handwerksbetrieben für Schokoladenherstellung auf 
der Reise einen Besuch wert ist. Wenn die aktuelle Lage es nicht 
anders hergibt, finden meine Kurse und Vorträge übrigens als 
Videokonferenz statt, alles eine Frage der Vorbereitung. 

Eine Frage zum Abschluss: Bei uns wird Schokolade her-
kömmlich mit Molkereiprodukten hergestellt, ist das auch 
in Japan so? Gibt es alternative Rezepte, weil Asiaten doch 
angeblich Laktose nicht gut vertragen? 
Zumindest für Schokolade und Japan kann ich das nicht bestäti-
gen! Spätestens durch den starken Bezug zu den USA nach dem 
zweiten Weltkrieg ist Milchviehhaltung und westliche Ernährung 
dort auch verbreitet, und gerade Schokolade gilt dort als west-
liches Produkt und wird genauso hergestellt. Wenn man Scho-
kolade ohne Milchbestandteile sucht, empfehle ich eher dunk-
le Sorten, die bieten auch ein intensives Geschmackserlebnis. 
Alternativprodukte sind Geschmacksfrage, jedoch sind bislang 
in Japan Schokoladen mit Pflanzenmilch die Ausnahme. Milch- 
alternativen sind ja in Deutschland auf dem Vormarsch und so 
sind wir hier auch weiter, was vegane Milchschokoladen-Alter-
nativen betrifft. 

Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute auf Ihrer 
Reise durch das leckere Universum der Kakaobohnen! 

TIPPS FÜR DEN SCHOKOLADENGENUSS VOM 
SOMMELIER 

1.  Der Geschmack guter Schokolade entfaltet sich in verschiede-
nen Abschnitten: beim in den Mund Stecken, beim Schmel-
zen der Kakaobutter und auch im Abgang. Da der Geschmack 
lange im Mund verbleibt, dauert es, bis man für Nachschub 
sorgen muss. Greift man automatisch schon nach dem nächs-
ten Stück, weil die Masse im Mund genauso schmeckt, wie 
der Nachgeschmack nach dem Runterschlucken, spricht das 
für den Versuch, seinen Zuckerjieper zu befriedigen, aber 
nicht für gute Schokolade. Gute Schokolade erkennt man 
auch daran, dass man nach ein bis drei Stücken schokoladen-
glücklich ist. 

2.  Lassen Sie sie im Mund zergehen! Kakaobutter schmilzt bei 
Körpertemperatur und durch das Schmelzen entdecken Sie 
alle Aromen, die die Schokolade zu bieten hat, bis zu den Säu-
ren, Gewürzen und Kakaonoten im Abgang. Schokolade ist 
das einzige Lebensmittel, das seine Konsistenz alleine durch 
Temperatureinfluss von fest zu flüssig ändert, ohne Zerkauen, 
ohne Auflutschen wie ein Bonbon.

3.  Nicht im Kühlschrank aufbewahren, bitte! (Es sei denn, Sie 
haben einen Pralinenschrank). Durch den hohen Anteil an 
Fett nimmt Schokolade im Kühlschrank einerseits leicht den 
Geruch anderer Lebensmittel an. Zum zweiten stört man den 
zarten Schmelz, wenn das Produkt kälter als Zimmertempera-
tur ist, der Geschmack kommt nicht mehr zur Geltung. Wenn 
die kalte Schokolade auch noch zerkaut wird, bleibt praktisch 
nichts vom Genuss. 

www.chocolate.vision

Ein japanischer Konditor also?
Ja, Süßes und Konditorenhandwerk haben durchaus einen besonde-
ren Stellenwert in der japanischen Kultur. Um sich fortzubilden, kam 
dieser Konditor nach Hannover und ich erfuhr von ihm, dass die Ja-
paner auch Schokolade sehr schätzen. Das hat mich so inspiriert, dass 
ich nach dem Ende meiner Ausbildung mein Reiseziel im Ausland 
von meinen geplanten Zielen Lettland und Ungarn nach Japan ver-
schoben habe.

Sie sind komplett nach Japan gezogen und haben dort gearbei-
tet, als deutscher Konditor. Und haben sich dort zum Schoko-
laden-Sommelier weitergebildet?
Das kam erst später, wieder in Deutschland. In Japan habe ich zu-
erst, typisch japanisch, sehr viele Stunden pro Woche in einer kleinen 
Konditorei gearbeitet. Auch der dortige Meister hatte in Deutschland 
gelernt und es war natürlich super, dass er seine deutschen Gebäcke 
von einem Deutschen herstellen lassen konnte. Später habe ich in ei-
nem anderen Betrieb mit weniger Arbeitsstunden mehr Zeit gehabt, 

Schritt für Schritt lernen Interessierte in den Kursen von Kevin Lühmann, 
wie aus der Kakaobohne hochwertige Schokolade entsteht.

Kevin Lühmann
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 WILLKOMMEN IM  
 NATURPARK 
 WESERBERGLAND Text: Susanne Bührer

Eine abwechslungsreiche und vielfältige Mittelgebirgslandschaft, geprägt durch 
den Flusslauf der Weser, ausgedehnte Wälder, Täler mit kleinen Bächen und felsige  
Steilkanten mit beeindruckenden Ausblicken über die Landschaft – der Naturpark 
Weserbergland begeistert als beliebtes Naherholungsgebiet in Niedersachsen.

Christian Wiegand, Naturpark Weserbergland
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Doch es ist nicht nur die einmalige Landschaft, die den Naturpark 
Weserbergland so besonders macht: Eine bunte Mischung aus Natur- 
und Landschaftsschutzgebieten, Städten und Dörfern, Heilbädern so-
wie Schlössern und Burgen der Weserrenaissance ziehen zunehmend 
Menschen in die Region. Insgesamt 105 Naturparke gibt es in Deutsch-
land, davon 14 in Niedersachsen. Sie ziehen einerseits Touristen an 
und bringen ihnen Naturschutz nahe, andererseits sorgen sie aber 
auch dafür, dass die empfindlichen Naturräume nicht überstrapaziert 
und zerstört werden. 

„Wir verstehen uns als Brückenbauer und Moderator zwischen den un-
terschiedlichen Interessensgebieten wie Naturschutz, Grundbesitzer, 
Kommunen, Tourismus, Landwirtschaft und Forstwirtschaft sowie 
Ehrenamt“, erklärt Christian Wiegand, Geschäftsführer des Natur-
parks Weserbergland. 1975 wurde der Naturpark gegründet. Lange 
Zeit wurde er ehrenamtlich geführt und war damit deutlich schwä-
cher aufgestellt als andere Naturparke, die über mehrere Personal-
stellen verfügen. Auf Wunsch seiner beiden Träger, der Landkreise 
Hameln-Pyrmont und Schaumburg, sollte sich das ändern: Zunächst 
wurde 2018 der „Naturparkplan 2030“ erstellt, in dem mehrere Aufga-
ben des Naturparks mit verschiedenen Prioritäten formuliert wurden. 

Das wichtigste Ergebnis des Naturparkplans war aber, 
eine hauptamtliche Geschäftsführung einzustellen. Be-
günstigt durch ein Förderprogramm des Landes Nieder-
sachsen konnte dies gelingen: Seit dem 1. April 2021 wird 
der Naturpark von Christian Wiegand hauptamtlich ge-
führt. Unterstützt wird er dabei seit dem 1. August 2021 
von Christiane Hoffmann. 

Der Naturpark erstreckt sich mit einer Größe von rund 
1.060 km2 über den gesamten Landkreis Hameln-Pyrmont 
und die südliche Hälfte des Landkreises Schaumburg. Im 
Nordosten wird er durch den Deister begrenzt und im 
Südwesten durch die Ottensteiner Hochebene. Im Nord-
westen reicht er bis ans Wesergebirge und im Südosten 

bis zum Ith. „Die Höhen der Mittelgebirge haben einen großen Reiz: 
Sie sind historisch bedingt bewaldet. Und wir haben einen sehr ho-
hen Anteil an Naturwald. Das ist eine Besonderheit des Naturparks 
Weserbergland. Diese Wälder werden nicht bewirtschaftet, sondern 
können sich ungestört und natürlich entwickeln.“ Eine weitere Be-
sonderheit ist der Wechsel zwischen der Fluss- und Offenlandschaft 
der Weser. Einzigartig sind unter anderem die Felsformationen des 
Ith und Süntel, die Süntel-Buche oder seltene Tier- und Pflanzenarten 
wie die Gelbbauchunke, Wildkatze oder Pyramidenorchis. Um die 
Natur bestmöglich zu schützen, besteht ein Großteil des Naturpark-
gebiets aus Schutzgebieten wie Landschafts- oder Naturschutzgebie-
ten, EU-Vogelschutzgebieten und verschiedenen Fauna-Flora-Habitat- 
Gebieten (FFH-Gebiete).

AUSFLUGSZIELE IM NATURPARK
Zu beliebten Ausflugszielen im Naturpark gehören der Hohenstein, 
der Ithkamm oder der Hamelner Schweineberg. An ihnen wird eine 
wichtige Aufgabe des Naturparks deutlich, die im Naturparkplan als 
„Nachhaltiger Tourismus/Erholung“ bezeichnet wird: Der Naturpark 
will gute Naherholungsangebote schaffen und pflegen, dabei aber 
empfindliche Naturräume schonen. Das gelingt beispielsweise, in-
dem er die beiden „Qualitätswege Wanderbares Deutschland“ – den 
Weserberglandweg und den Ith-Hils-Weg – in seinem Gebiet pflegt 
und für ihre Nach-Zertifizierung durch den Deutschen Wanderver-
band sorgt. „Eine Auszeichnung des Deutschen Wanderverbands ist 
keine Selbstverständlichkeit, sondern ein langer Weg“, erklärt Chris-
tian Wiegand. Der Deutsche Wanderverband legt mit seinem Prädi-
kat „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ deutschlandweite Stan-
dards für Wanderwege fest. Die Maßstäbe sind hoch. Anforderungen 
sind wanderfreundliche Wege mit vielen Pfaden und naturnahen We-
gen, eine sichere Wegemarkierung und Beschilderung, 

Wegemarkierungen 
und Beschilderung 

führen Wanderer über 
den Ith-Hils-Weg. Er 

bietet beeindruckende 
Aussichten über das 

Weserbergland. 

Seltene Tierarten wie 
die scheue Wildkatze 
sind im Naturpark 
zu Hause.

ravi-design/NP Weserbergland

Mike Elbers, VDN

GeTour GmbH (2)
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KOMMUNIKATION UND UMWELTBILDUNG
Ein weiteres Ziel des Naturparkplans ist es, ihn nach außen bekann-
ter zu machen. Die dort lebenden Menschen sollen mehr und mehr 
registrieren, dass sie in ihm leben, und sich darüber freuen. Umwelt-
bildung, also „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE), ist eine 

zahlreiche naturräumliche Erlebnispunkte, kulturelle Sehens-
würdigkeiten sowie Service und Versorgung unterwegs. Diese 
Anforderungen müssen mit den Regeln des Naturparks über-
eingebracht werden. Jeder Wegweiser, der im Wald aufgestellt 
wird, muss mit dem zuständigen Förster abgestimmt werden. 
Christian Wiegand ist zufrieden: „Wir haben ein paar kurze 
Rundwanderwege zertifiziert. Zusätzlich läuft ein Projekt für 
Rundwanderwege vor Ort, die den Namen ‚Naturpark-Wan-
derwege‘ tragen sollen und die bereits nach sehr strengen Kri-
terien ausgewählt wurden. Sie sollen den Naturpark bekannter 
machen in der Region. So sorgen wir für Infrastruktur und das 
nicht nur heute, sondern auch noch in zehn Jahren.“ Die ausge-
wählten Wege werden zusammen mit den Kommunen und un-
ter Beteiligung der Grundeigentümer realisiert. Als Naturpark- 
Wanderwege sind beispielsweise der „Götterpfad“ bei Coppen-
brügge, die „Klüt-Erlebnis-Runde“ bei Hameln, der „Rodenberger 
Höhe(n)weg“ und der „Erdfälle Rundweg“ bei Bad Pyrmont ge-
plant. Bei der Pflege und Instandhaltung setzt Wiegand auch auf 
ehrenamtliche Hilfe: Der Weserberglandweg wird bereits über-
wiegend von ehrenamtlichen Wegepaten betreut. 

PROJEKTE IM NATURPARK
Unter dem Dach des Naturparks Weserbergland wird eine Viel-
zahl verschiedenster Projekte durchgeführt. Dabei stehen Natur-
schutzthemen genauso im Fokus wie Projekte für die Menschen 
im Naturpark. Die Vielfalt reicht vom Erhalt seltener Pflanzen- und 
Tierarten bis hin zur Bildung der Kleinsten, denn schon im Kin-
desalter soll das Verständnis für das Verhältnis zwischen Mensch 
und Natur geschaffen und gefördert werden. Der Naturpark We-
serbergland hat es sich außerdem zum Ziel gesetzt, Naturräume 
und Einrichtungen für alle barrierefrei zugänglich zu machen. 

wichtige Aufgabe des Naturparks. Den Besucherinnen und Besuchern 
des Naturparks sollen die Schönheit der Natur, aber auch ihre Schutz-
bedürftigkeit kennenlernen. Der Naturpark kann und muss das nicht 
allein leisten. Zahlreiche Waldpädagog*innen, Umweltverbände wie 
NABU oder BUND, Bildungsträger oder Wald-Kindergärten widmen 
sich dieser Aufgabe. Der Naturpark unterstützt ihre Arbeit, indem er 
beispielsweise regelmäßige Netzwerktreffen organisiert und indem er 
mit dem Naturpark-Online-Veranstaltungskalender eine Plattform für 
Veranstaltungen rund um den Naturpark bietet. 

REGIONALE PRODUKTE AUS DEM NATURPARK
So vielfältig wie der Naturpark Weserbergland ist, so vielfältig sind 
auch die hier erzeugten Produkte. Viele ansässige Direktvermarkter 
stellen ihre Produkte vor Ort her, beziehen ihre Rohstoffe aus dem 
Naturpark und vermarkten ihre Erzeugnisse wie Obst und Gemüse, 
Rind- oder Wildfleisch, Geflügel, Vollkornbäckereiprodukte oder Eier 
direkt vor Ort. Auf einigen Höfen stehen Verkaufsautomaten, die einen 
Einkauf auch außerhalb der Geschäftszeiten – beispielsweise bei einer 
Radtour am Wochenende – ermöglichen. Regionaler Genuss bedeutet 
im Naturpark Weserbergland auf kurzen Wegen beste Qualität einkau-
fen zu können. Christian Wiegand fasst die Vorteile zusammen: „Ein 
verantwortungsbewusster Umgang mit den Ressourcen, Klimaschutz 
durch kurze Transport- und Einkaufswege, die Stärkung der regiona-
len Wirtschaft und das Bewusstsein für die eigene Heimat sind nur ein 
Teil der positiven Effekte des regionalen Einkaufs.“ 
www.naturpark-weserbergland.de

Die Klippen des Hohen-
steins fallen stellen-

weise 40 Meter steil in 
Richtung Weser ab. 

Oben: Im Kurpark Bad Nenndorf zeigen die Süntel- 
buchen ihren typisch bizarren Wuchs. 

Unten: Barrierefreie Naturräume und Einrichtungen  
sind Ziele des Naturparks Weserbergland.

Vor der Geschäftsstelle des Naturparks in Hessisch Oldendorf  
(v. l.): Landrat Dirk Adomat (Landkreis Hameln-Pyrmont),  
Geschäftsführer Christian Wiegand, Assistentin Christiane  
Hoffmann und Landrat Jörg Farr (Landkreis Schaumburg).

Christian Wiegand, Naturpark Weserbergland

Heiko Brede

Touristikzentrum Westliches Weserbergland

Sandra Lummitsch, Landkreis Hameln-Pyrmont
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KRANKENHAUSLOGISTIK – 
 WUNSCHERFÜLLER 
IM VERBORGENEN
Text: Carmen Eickhoff

Sie arbeiten im Verborgenen: Man sieht sie nicht, man hört sie nicht und man weiß eigentlich nichts über sie. Ihre zahl- 
reichen Handgriffe und ausgeklügelten Arbeitsabläufe aber halten die gesamte Medizinische Hochschule Hannover (MHH)  
am Laufen, ohne sie geht nichts! Für sie selbst ist Bescherung, wenn medizinisches Personal mit leuchtenden Augen das  
von ihnen herbeigeschaffte Implantat für eine Hüft-OP entgegennimmt und Forschende begeistert ein neues Gerät einsetzen 
können. Ohne sie liefe: nichts! Ein kleines Loblied auf eine unsichtbare Zunft am Beispiel der MHH.

„Sie“ sind das Team der Logistik und sie sorgen nicht bloß 
für so gut wie alle physischen Transporte in der MHH, 
viele Tausend täglich. Der Transportdienst transportiert 
täglich Betten, Speisen, Material, Proben, Post und Ab-
fall. 250 Start- und Zielpunkte werden pro Tag bei 1.000 
Patiententransporten angesteuert, für Materialtransporte 
gibt es gar 700 solcher Punkte. Damit alle Patienten ein 
frisches, funktionsfähiges Bett bekommen, bereiten die 
Mitarbeitenden pro Jahr 80.000 Betten auf. Aneinander-
gereiht wäre das eine Bettenkette von Hannover bis nach 
Lübeck, 200 Kilometer, hat das Team ausgerechnet.

TRANSPORT VON MENSCH UND  
MATERIAL 
Patienten kämen nicht aus dem MRT zurück ins Zimmer, 
Studenten könnten nicht lernen und forschen, weil Stu-
dienzubehör fehlte, und die Mensa für die Mitarbeiten-
den bliebe kalt, weil niemand die Lebensmittellieferung 
erfasst und verräumt hat. Bei 10.000 Mitarbeitenden und 
3.700 Studierenden und Auszubildenden würde binnen 
eines Tages ein unvorstellbares Chaos entstehen. 

ALLES, ABER BITTE UNSICHTBAR!
„Wir besorgen alles, vom Bleistift bis zum neuen MRT“, 
sagt Andreas Kohlhase, Leiter des Geschäftsbereichs Lo-
gistik in der MHH und Geschäftsführer der MHH Service 
GmbH. Er verantwortet auch den Zentraleinkauf mit ei-
nem Volumen von 200 Mio. Euro jährlich sowie sämtliche 
unsichtbaren Prozesse, die Warenströme eines so großen 
und materialintensiven Unternehmens durchlaufen. Er 
ist quasi der logistische Dirigent hinter den Kulissen des 
größten Krankenhauses der Region, der mit seinen Mitar-
beitern, dem Orchester, um im Bild zu bleiben, folgenden 
Anspruch erfüllt: „Alles soll rechtzeitig da sein, wo man es 
braucht. Aber bitte unsichtbar, ohne dass man es merkt.“

NEUE LOGISTIKZENTRALE AM  
STADTFELDDAMM
Vier Abteilungen bilden das Herzstück in der neuen Lo-
gistikzentrale am Stadtfelddamm und sorgen dafür, dass 
alles, Mensch und Material, zeitnah und in optimalem 

Zustand das Ziel erreicht. Um die ein- und ausgehenden 
Waren kümmern sich Poststelle und Materialwirtschaft, 
um die Versorgung mit wiederverwendbaren Instrumen-
ten und Geräten die Aufbereitungseinheit für Medizin-
produkte (AEMP), auch Zentralsterilisation genannt, und 
die Feinkommissionierung um medizinisches Verbrauchs-
material. 

Im Frühjahr wurde die Zentrale nach einer Umbauphase 
in einem bestehenden Gebäude eröffnet, auf zwei Ebenen, 
direkt neben der Mensa. Hier können nun die oberirdi-
schen An- und Abfahrten gebündelt werden, die zuvor 
über das Gelände erfolgten. Eine erhebliche Erleichterung 
für die Arbeit der guten Geister hinter den Kulissen.

DIGITALE WARENBESTANDSERFASSUNG 
Zwei bis drei Vierzigtonner liefern täglich Verbrauchs-
güter aus einem Verteilzentrum am Lindener Hafen zur 
MHH, weitere Vierzigtonner beliefern 12 andere Klinik-
standorte in der Region Hannover. Es erspart der Stadt 
Hannover Verkehr und dem Krankenhaus Lagerkapazität 
und Kosten, wenn die Lieferanten zentral an einen leicht 
erreichbaren Ort liefern und die Krankenhäuser im Lo-
gistikverbund von dort nach Bedarf das Material bezie-
hen können, Stichwort Konsignation: Bezahlt wird erst ab 
Entnahme aus dem Lager, bis dahin ist der Lieferant ver-
antwortlich. An der MHH werden sämtliche Warenein-
gänge direkt an der Laderampe dokumentiert. Ab sofort 
lässt sich jede weitere Bewegung eines Gegenstands auf 
dem Gelände nachvollziehen.

Tausende dieser Siebträger 
werden täglich in der Aufbereitung 
für Medizinprodukte mit benutzten 

Instrumenten bestückt, die dann 
gereinigt und desinfiziert werden. 

Eickhoff (3)

Links: Sören Brauer,  
Abteilungsleiter  
Aufbereitung, Ansgar 
Kruth, Abteilungsleiter 
Transportwesen und  
Materialwirtschaft  
und Andreas Kohlhase, 
Leiter des Geschäfts- 
bereichs Logistik (v. l.) 
im neuen Materiallager 
mit einem Transport- 
wagen für die Stationen. 
Rechts: Die Poststelle  
managt den Empfang 
und Versand von Doku-
menten und weiteren 
Sendungen.

Karin Kaiser/MHH

Dieses Gefäßklammer- 
Set ist nach der Aufbe- 
reitung durch den  
Barcode transparent auf 
dem Gelände der MHH 
unterwegs. Er enthält 
sämtliche Informationen 
über den Inhalt des Sets, 
welcher Mitarbeitende 
den Inhalt wann und wie 
gereinigt hat und auch, 
wie lange die Sterilität 
gegeben bleibt.  
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DURCHLÄUFER UND LAGERMATERIAL 
Kommen sogenannte Durchläufer am Wareneingang an, 
werden sie ohne Zwischenstopp an die Zielpunkte ge-
bracht, zum Beispiel ein besonderes Hüftimplantat, das 
in einem OP bereits benötigt wird. Da solche Wege für 
ein einzelnes Produkt auf dem 400.000 Quadratmeter 
großen Gesamtgelände mit vielen Gebäuden und Etagen 
unrentabel wären, werden die Güter gebündelt auf inter-
nen MHH-Touren ausgeliefert. Alle anderen Lieferungen 
wie etwa Vorräte an Verbrauchsmaterial werden ins La-
ger verbracht, jederzeit in Menge und Lagerort abrufbar. 

STERILE AUFBEREITUNG UND  
DESINFEKTION 
In den Nachbarräumen des Lagers sind die AEMP und die 
Feinkomissionierung untergebracht. In der AEMP werden 
benutztes OP-Besteck und andere Instrumente aufberei-
tet, gereinigt und sterilisiert. Die „Steri“ mit der unrei-
nen und der reinen Seite ist entsprechend der Dimension 
des Supramaximalversorgers MHH eine der größten in 
Deutschland. Auf 1.200 Quadratmetern kümmern sich 
knapp 70 Mitarbeitende darum, auf der unreinen Seite 
die benutzten Instrumente in Einzelteile zu zerlegen und 

zum Teil per Hand vorzureinigen, bevor in speziellen Rei-
nigungs- und Desinfektionsgeräten (RDG) die eigentliche 
Reinigung erfolgt. Die RDG muten an wie Panoramaspül-
maschinen mit verglasten Fronten, hinter denen die Spül-
programme für winzige Augenpinzetten bis zu großen 
Spreizzangen oder OP-Schüsseln Wasserstrahlen systema-
tisch in alle Richtungen wirbeln und Hohlinstrumente 
durch einen Direktanschluss effektiv von innen säubern. 
Jedes Instrument wird im Anschluss einzeln von Hand 
auf Sauberkeit und Schäden geprüft, EDV-gestützt zu Sets 
zusammengestellt und im letzten Schritt werden hitzefes-
te Instrumente bei 134 Grad dampfsterilisiert. Hitzeemp-
findlichere Instrumente absolvieren den Prozess chemo-
thermisch bei 50 bis 60 Grad. 

Die Aufbereitung der gebrauchten in frische Instrumente 
geschieht kontinuierlich in zwei Schichten täglich, auch 
am Wochenende. Hunderttausend Sterileinheiten, die je-
weils einem Siebträger in kleiner Backblechgröße entspre-
chen, schafft die AEMP pro Jahr. Auf einem Siebträger 
kann ein großes Einzelteil liegen oder zahlreiche winzige. 
Alle werden sorgfältig manuell einzeln geprüft und bei 
Bedarf repariert oder aussortiert. Für defekte Instrumente 
gibt es kein Zurück auf die Stationen.

KREISLAUF DER INSTRUMENTE 
Der große Kreislauf der medizinischen Instrumente in der 
MHH funktioniert geräuschlos, zwischen dem OP, den 
Stationen und der Steri läuft alles rund, ist exakt getaktet. 
Rein rechnerisch würde der Durchlauf eines benutzten 
Instruments im schnellsten Fall sechs Stunden dauern, bis 
es wieder verwendet werden kann. Nie gehen den Statio-
nen die Instrumente aus, nie stauen sich Transportwagen-
schlangen vor der „Steri“. Der Abteilungsleiter der AEMP, 
Sören Brauer, wacht über genaueste Dokumentation der 
Geräte und Arbeitsabläufe. Jederzeit ist nachvollziehbar, 
wer wann welches Teil wie aufbereitet hat, der Barcode 
macht es auch hier möglich.

BERUFSBILD STERILISATIONSASSISTENT 
ENTWICKELT SICH
Die wichtige Arbeit ist momentan noch nur über Um- 
wege zu erlernen, das Team der „Steri“ wird bislang über 
Fachkundekurse qualifiziert. Die eigentliche Ausbildung 
zum Sterilisationsassistenten ist noch nicht anerkannt, 
gerade erst ist der erste Jahrgang in Deutschland fertig 
ausgebildet. Jedes Krankenhaus braucht aber ausreichend 
eigene gute Mitarbeiter, denn eine Sterilisation muss sich 
wegen des Risikos im eigenen Haus befinden und kann 
nicht dezentral betrieben werden. Sören Brauers hofft, 
dass diese Ausbildung bald anerkannt flächendeckend  
angeboten wird.

VORBEREITUNG FÜR DEN  
OPERATIONSSAAL 
Die Feinkommissionierung stellt – wie die AEMP – pass-
genaue Basis-Sets oder Zusatz-Sets des medizinischen 
Verbrauchsmaterials für operative Eingriffe oder Unter-
suchungen zusammen. Im OP bereiten nicht mehr die 
Assistierenden das benötigte Instrumentarium und Ver-
brauchsmaterialien aus Einzelteilen vor dem Eingriff vor, 
sondern sie bekommen die Sets zeitsparend und steril ge-
liefert. Sobald ein Set aus dem Vorrat im OP entnommen 

ist und per Barcodescan ins System eingespeist, erhält die 
Feinkommissionierung eine automatische Anforderung 
und bereitet ein frisches Set vor. Manuell stellen hier die 
neun Mitarbeitenden aus Einwegprodukten wie Spritzen 
und Bauchtüchern die Sets nach den individuellen Anfor-
derungen aus den 36 Operationssälen sowie weiteren Un-
tersuchungsräumen und Stationen der MHH zusammen. 

Die Einwegprodukte vereinzeln sie dazu häufig aus den 
Großgebinden im Lager, die von Herstellern nicht an-
ders angeboten werden, die aber in dieser Menge nicht  
verbraucht werden, und leiten sie den Stationen und 
OP-Bereichen portioniert zu. Auch das spart Geld und 
Ressourcen. 

AUF OBER- UND UNTERIRDISCHEN  
GÄNGEN
Damit alles an die richtigen Zielpunkte geliefert wird, ist 
das Team von Ansgar Kruth, Leiter Transportwesen und 
Materialwirtschaft, in den Klinikfluren und in den Kata-
komben unter dem Gelände unterwegs. Sämtliche Gebäu-
de auf dem Klinikgelände sind durch unterirdische Gänge 
verbunden. Die Materialtransporte werden mit akku- 
betriebenen Flurförderfahrzeugen erledigt, eine 

Oben links: Auf der 
unreinen Seite 

der AEMP führen 
Mitarbeitende eine 
Vorsortierung der 

Instrumente durch. 
Oben rechts: Nach 
genauer Inspektion 

werden gereinigte und 
instand gesetzte 
Instrumente im 

System verbucht. 
Unten links: Auf der 

unreinen Seite werden 
die Reinigungs- und 
Desinfektionsgeräte 

(RDG) mit verschmutz-
ten Instrumenten 

bestückt, die auf der 
anderen Seite nach 

aufwendigem 
Reinigungsprozess 

rein entgegenge- 
nommen werden. 

Eickhoff (2) Karin Kaiser/MHH
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Zugmaschine zieht dabei eine Reihe von Transportwa-
gen unterirdisch zum entsprechenden Lastenaufzug im 
Zielgebäude. Bei Personentransporten informiert die Soft-
ware jeweils den nächstgelegenen Mitarbeiter, ausgerüs-
tet mit einem Handheld, Smartphone, um beispielsweise 
einen Patienten abzuholen und zu dem Untersuchungs-
raum zu bringen, wo genau dieser Patient bereits erwar-
tet wird. Das System läuft komplett eigenständig, tags-
über werden Stationen und Funktionsbereiche trotzdem 
zusätzlich bei Fragen durch eine zentrale Disposition  
telefonisch unterstützt.

Die Software zeigt auch an, wenn ein Personentransport 
auf dem für Besucher unüberschaubaren Gelände zu lan-
ge dauert. „Im Regelfall gibt es dafür dann aber eine einfa-
che Erklärung“, sagt Kruth, der aufpasst, dass nichts und 
niemand verloren geht. Und auch falsche Untersuchungen 
verhindert sein Transportsystem: stimmt der Barcode am 
Untersuchungszimmer des transferierten Patienten nicht 
mit den Barcode auf dem Scanner des Transporteurs über-
ein, meldet das System den Fehler. 

EIN STÜCK TRADITION: DIE ROHRPOST 
Im logistisch überwiegend digitalisierten Betrieb der 
MHH gibt es noch eine unverzichtbare Traditionstechnik:  
die Rohrpost. In grauen Rohren sausen druckluftbetrieben 
die zylindrischen Kapseln an Wänden und Decken ent-
langgeführt durch die Gebäude. Seit den siebziger Jahren 
im Dienst, diente die Rohrpost ursprünglich dem Trans-
port eiliger Schriftstücke. Seit der Umstellung auf digitale 
Verwaltung ersetzt sie, probentransportfähig, viele Wege 
und spart Zeit, wenn Blut- und Gewebeproben ins Labor-
geschickt werden müssen. Die Rohrpost in der MHH ist 
eine der größten ihrer Art in Europa und aus der Gesamt-
logistik nicht wegzudenken, im Gegenteil. Nach einer An-
passung der Anlage könnte sie idealerweise noch Blutbeu-
tel transportieren und damit ihr Aufgabenfeld sogar noch 
erweitern. Und das wie die allermeisten logistischen Pro-
zesse in der MHH: ganz im Verborgenen. 
www.mhh.de

Beim betrieblichen Gesundheitsschutz geht es um die langfristigen 
Auswirkungen der Arbeit auf die Gesundheit der Beschäftigten. Ziel 
ist die Prävention arbeitsbedingter Gesundheitsstörungen und Berufs-
krankheiten.

Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit gehören zu den Unterneh-
merpflichten nach dem Arbeitsschutzgesetz, welche im Rahmen eines 
integrierten betrieblichen Arbeitsschutzmanagements aufeinander ab-
gestimmt werden sollten. Der Arbeitsplatz, das Arbeitsverfahren und 
die benötigte Ausstattung müssen so gestaltet sein, dass eine Gefähr-
dung für das Leben sowie die physische und die psychische Gesund-
heit möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung möglichst 
gering gehalten werden. Es obliegt dem Arbeitgeber, die für seine 
Branche relevanten Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen und 
dementsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Umfang und Inhalt der 
Gefährdungsbeurteilung richten sich nach den betrieblichen Anfor-
derungen und Umständen. Eine konkrete gesetzliche Vorgabe gibt 
es hier nicht, sodass es bei der Umsetzung einen gewissen Spielraum 
gibt. Mit den geeigneten Maßnahmen sollen sodann die Gefährdun-
gen verringert oder ganz beseitigt werden. Hierbei ist der Stand von 
Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstiger gesicherter 
arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse zu berücksichtigen. Für die 
Maßnahmen ist im Arbeitsschutzgesetz eine Wirksamkeitskontrolle 
vorgeschrieben. 

Für den Gesundheitsschutz ist es generell sinnvoll, Arbeitsabläufe für 
die Arbeitnehmer so einfach wie möglich zu gestalten und schädigen-
de Belastungen, zum Beispiel durch eine ungünstige Körperhaltung 
oder psychische Belastungen, wie Über- oder Unterforderungen, zu 
vermeiden. Auch könnten ergonomische Faktoren wie Beleuchtung, 

Raumklima oder Arbeitsplatzmaße optimiert werden. Ebenso sind die 
Bereitstellung von persönlicher Schutzausrüstung und die Durchfüh-
rung von Unterweisungen Präventionsmaßnahmen für den Gesund-
heitsschutz.

Eine möglichst enge Kooperation zwischen Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit und Betriebsarzt ist stets sinnvoll und ratsam. In Betrieben 
mit einem Betriebsrat bestimmt diese Arbeitnehmervertretung mit.

Gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeuten auch ein erfolg-
reiches und gesundes Unternehmen. Betriebliche Maßnahmen zum 
Gesundheitsschutz führen zur Senkung von Fehlzeiten und zur Ver-
besserung des Gesundheitszustandes. Langfristig tragen sie zur Erhal-
tung der Leistungsfähigkeit bei, mindern die Kosten bei der Lohnfort-
zahlung und reduzieren den zeitweisen Ersatz erkrankter Mitarbeiter.

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

GESUNDHEITS- 
SCHUTZ  
IM BETRIEB
Text: Nadine Hotze

Ein Arbeitgeber ist verpflichtet, seine Beschäftigten vor berufsbedingten Krankheiten zu schützen. Er muss stetig für einen hin-
reichenden Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer sorgen.

ZUR PERSON

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

Adobe Stock

Herzstück der neuen 
Logistikzentrale der 

MHH sind die Aufbe-
reitung der medizini-
schen Produkte und 

das Materiallager. 
Täglich werden dut-

zende Transportwagen 
unter dem Gelände in 
Wagenzügen zu allen 

Gebäuden manövriert. 
Die Nachfolger des
Rohrpostzylinders 
sind unverzichtbar 

im Klinikalltag.

Eickhoff (2)

Karin Kaiser/MHH (3)
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Seit Oktober gibt es im DIAKOVERE Henriettenstift die Neurologische 
Frührehabilitation als Teil der Neurologischen Klinik – und damit das 
erste medizinische Angebot dieser Art in der Region Hannover. Es bil-
det die Schnittstelle zwischen Akutversorgung und klassischer Reha. 

Die Neurologische Frührehabilitation schließt sich direkt der Akutver-
sorgung an – etwa nach einem Aufenthalt auf der sogenannten Stroke 
Unit, die Abteilung, die auf die schnelle Behandlung von Schlaganfäl-
len spezialisiert ist. Patientinnen und Patienten, die unter schweren 
neurologischen Einschränkungen, beispielsweise einer Halbseitenläh-
mung, leiden, werden in der Neurologischen Früh-Rehabilitation durch 
ein koordiniertes Behandlungsprogramm aus aktivierender Pflege mit 
spezifischen Reha-Maßnahmen aufgebaut und für den nächsten Schritt 
der Weiterbehandlung – die „klassische Rehabilitation“ – vorbereitet.

Der weit über die Grenzen Hannovers hinaus bekannte Experte Dr. 
Markus Ebke übernimmt die fachliche Leitung dieses neuen Bereiches. 
Seine medizinische Karriere begann in Bremen: Hier arbeitete er in 
verschiedenen Funktionen, zuletzt als Leitender Oberarzt der Stroke 
Unit, und sammelte Erfahrungen als kommissarischer Klinikdirektor. 
Es folgten Stationen als Chefarzt im Bergischen Land und in Ostwest-
falen. Mit seinem Wechsel in die Landeshauptstadt kehrt Ebke zurück 

in seine Geburtsstadt Hannover. Sich selbst beschreibt er als ein „den 
Menschen zugewandter Arzt, neugieriger Betrachter und als ein am be-
rufs- und fachgruppenübergreifenden Austausch interessierter Behand-
ler, der ganz bewusst seine Karriere der Neurologie gewidmet hat.“

Er sieht die DIAKOVERE Krankenhäuser und speziell das DIAKOVERE 
Henriettenstift als optimalen Standort für die Schnittstelle zwischen 
Akutversorgung und klassischer Rehabilitation. Der Grund: Kurze 
Wege und die Kompetenz direkt vor Ort – alles aus einer Hand. We-
sentlich für diese Behandlung ist eine interdisziplinäre teamorientierte 
Zusammenarbeit, im Kern von Ärzten, Pflegekräften, Therapeuten und 
dem Sozialdienst. Patienten, die bislang zur Frührehabilitation sogar 
bis nach Schleswig-Holstein verlegt werden mussten, können somit 
jetzt vor Ort behandelt werden. „Da sich gerade in dieser Phase der 
Rehabilitation oft Fragen und Probleme ergeben, die eine Abstimmung 
mit den Akutversorgern erfordern, ist die Nähe zu den Kollegen in der 
Neurologie wie den Nachbardisziplinen optimal!“

Die ersten Patienten wurden bereits erfolgreich behandelt, Expansi-
on ist das Ziel. „Wir sind sehr zuversichtlich, dass dieses Angebot im 
städtischen Umfeld gut angenommen wird!“, so Dr. Ebke.
www.diakovere.de

NEUES IM DIAKOVERE HENRIETTENSTIFT: 
NEUROLOGISCHE FRÜH-REHABILITATION IN 
DER REGION HANNOVER

V. l. n. r.: Alexandra Schröder (Pflegerische Leitung), Irina Vojnov (Gesundheits- und Krankenpflegerin), Sabine Mischer (Pflegedirektorin),  
Dr. Markus Ebke (Fachliche Leitung), Cornelia Kernbach (Physiotherapeutin), Prof. Dr. Fedor Heidenreich (Chefarzt) 
Unten: Thomas Wokittel (Gesundheits- und Krankenpfleger)

Maren Salberg
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Auch in Hannover konnten dieses Jahr 12.000 Bio-Brotboxen in die 
Hände von glücklichen Schulanfänger*innen übergeben werden. Trotz 
erschwerter Bedingungen lief die Aktion mindestens genauso erfolg-
reich ab wie die Jahre zuvor … im Grunde sogar noch erfolgreicher. 
Gepackt wurden die Boxen schließlich nur mit einem Bruchteil der 
Helfer*innen, die noch im letzten Jahr an der Packaktion beteiligt wa-
ren. Die Leistung war am Ende aber dieselbe und alle waren mächtig 
stolz. Die offizielle Übergabe fand zum ersten Mal komplett im Freien 
statt, da die Auflagen für Veranstaltungen so bestens erfüllt werden 
konnten. Bei gutem Wetter folgten alle gespannt den Grußworten aus 
der Politik, dem Freestyle-Rap von Spax und der Rede des Vorstands 
Matthias Rönicke. Dabei wurde unter anderem den Sponsor*innen 
und Unterstützer*innen gedankt, von denen einige auch vor Ort  

waren. Ohne die Unterstützung, die von vielen engagierten Unterneh-
men zuteil wird, wäre das alles nicht möglich. 

DIE IDEE HINTER DER BROTDOSE
Die Bio-Brotbox ist eine wiederverwendbare Frühstücksdose, die 
zum Schulstart gefüllt ist mit Lebensmitteln aus ökologischer, regio-
naler Landwirtschaft. Die eingesetzten Boxen entsprechen besonders 
hohen Qualitätsanforderungen. Sie sind lebensmittelsicher, werden 
in Deutschland hergestellt und regelmäßig von öffentlich bestellten, 
vereidigten Gutachtern zertifiziert. Sie bestehen aus Polypropylen 
und enthalten garantiert keine Weichmacher. Außerden sind sie zu 
100 Prozent recyclebar. Eine ausreichende Größe und ein zuverläs-
siger Verschluss waren ebenfalls wichtige Auswahhlkriterien. Nicht  

GESUNDES PAUSENBROT:  
DIE BIO-BROTBOX

zuletzt muss Bio-Brotbox nachhaltig über viele Jahre wiederver-
wendbar sein. An einer Alternative zur Box aus Plastik wird bereits 
gearbeitet. Warum wird die Box mit Bio-Lebensmitteln befüllt? Bio- 
Lebensmittel unterstützen die nachhaltige Landwirtschaft und leisten 
so einen wichtigen Teil für eine lebenswerte Zukunft unserer Kinder 
und der nachfolgenden Generationen.

DIE BIO-BROTBOX WIRD DIGITAL
Seit 2020 wird die Bio-Brotbox Hannover zunehmend digital. Das 
bedeutet natürlich nicht, dass es in Zukunft keine Brotboxen mehr 
geben wird. Im Gegenteil! Die Brotboxen sind ein „Werkzeug der 
Kommunikation“, um ganzheitlich Wissen darüber zu vermitteln, wie 
gesunde und nachhaltige Ernährung funktioniert. Informationen zu 
diesem Thema werden auf der Website veröffentlicht und regelmä-
ßig um neue, digitale Inhalte erweitert. Die Inhalte sollen informie-
ren, inspirieren und dazu anregen, die Bio-Brotbox immer wieder mit 
analogen, nahrhaften Inhalten zu befüllen. Wie wird jetzt aber diese  
Brücke geschlagen? Mit einem QR-Code auf dem Deckel der Brotbox, 

der Eltern, ihren Kindern und allen Interessierten die Möglichkeit gibt, 
immer direkt die aktuellsten Inhalte auf der Website zu erreichen. 
Auch das digitale Lernspiel über gesunde Ernährung DiLeNa wird 
dort zur Verfügung gestellt. 

MITMACHEN BEI DER BIO-BROTBOX
Als ehrenamtliche Initiative lebt die Bio-Brotbox von engagierten 
Helferinnen und Helfern – egal ob Privatpersonen, Unternehmen 
oder Schulen. Schulen haben die Möglichkeit, mit frisch gepackten 
Bio-Brotboxen versorgt zu werden – einmal im Jahr, für alle Schul-
anfänger*innen, kurz nach Schulstart – und das komplett kostenlos. 
Unternehmen können die Bio-Brotbox aktiv unterstützen – zum Bei-
spiel mit gesunden Lebensmitteln, Gutscheinen oder einer Spende. 
Für das Packen der Boxen werden einmal im Jahr viele fleißige Helfer 
benötigt, die ehrenamtlich die Bio-Brotboxen zum Schulstart befüllen. 
www.biobrotboxhannover.de

Die Bio-Brotbox ist 
mit leckeren und viel-

fältigen Bio-Lebens-
mitteln befüllt.

Täglich ein gesundes Frühstück, das die Wertigkeit und der Ursprung von Lebens mitteln und einer gesunden Ernährung nahe-
bringt – das ist das Ziel der bundesweiten Initiative Bio-Brotbox. In zahlreichen Städten und Regionen Deutschlands setzen sich 
lokale Bio-Brotbox-Initiativen als Netzwerk für gesunde Kinderernährung ein. 
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Interview: Susanne Bührer

Thomas Strohmeyer ist Geschäftsführer des Aspria Hannover. Im Interview verriet er uns, weshalb er nicht 
müde wird, Menschen zu Sport und Bewegung zu motivieren, und weshalb er selbst immer wieder trainiert –  
auch wenn er manchmal das Gläschen Wein auf dem Sofa vorziehen würde.

THOMAS STROHMEYER: 

 »ES GIBT 
KEINEN GRUND 

MEHR, MORGENS 
DEN PYJAMA

AUSZUZIEHEN.«
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grammiert. Dieses Phänomen wird bei uns zum neuen Jahr mit den 
vermeintlich guten Vorsätzen immer besonders deutlich. Deshalb ist 
es wichtig, zum einen auf die Qualität zu schauen – was ist das beste 
Ergebnis –, aber auch auf die Quantität – wie viel Zeit ist überhaupt 
realistischerweise im Alltag für Bewegung? Extrembeispiele wie As-
kese führen nicht zum Erfolg, bewegt man sich dagegen regelmäßig, 
ist auch ein Gläschen Wein am Abend schneller verziehen. Und mit 
einem besseren Körperbewusstsein geht automatisch ein anderes Er-
nährungsverhalten einher. 

Bleiben wir beim Abnehmen: Was sind Ihre Tipps, um über-
flüssige Pfunde loszuwerden?
Sowohl Trainer als auch die Geräte bei Aspria ermöglichen eine lü-
ckenlose Überwachung der Herzfrequenz. Viele versuchen, mit Joggen  
oder Fahrradfahren abzunehmen. Sie hechten los und kommen in 
eine so hohe Herzfrequenz, dass das Training ineffizient wird, weil 
der Blutzucker sinkt. Die Folge sind Heißhunger und Fressattacken. 
Deshalb ist es wichtig, die Herzfrequenz im Blick zu haben, um die 
Fettreserven auch wirklich anzugreifen. 

Sie haben Wärme und Kälte zur Entspannung angesprochen – 
meinen Sie damit saunieren?
Genau. Saunieren ist keine Erfindung von Aspria, das gibt es seit vielen 
Jahrhunderten in allen Kulturkreisen: Herz und Kreislauf werden beim 
Abkühlen trainiert. Sie erreichen beim Saunieren Gefäße, die Sie sonst 
nicht erreichen. Es wirkt wie eine innere Massage des Körpers. Viele 
Mitglieder berichten uns, dass sie deutlich besser schlafen, wenn sie 
regelmäßig saunieren. Aber Sauna bedeutet auch immer Zeit für sich 
selbst, Bewusstsein und Achtsamkeit für den Körper und seine Bedürf-
nisse – Stress und Burn-out, also einfach eine massive Einschränkung 
der Lebensqualität, sind in unserer heutigen Zeit exorbitant angestie-
gen. Stress bedeutet, dass unser Körper Cortisol ausschüttet, um für 
Flucht oder Kampf vorbereitet zu sein. Da wir aber heutzutage nicht 
mehr flüchten oder körperlich kämpfen, wird das Cortisol nicht mehr 
abgebaut. Wenn wir im Alltag allerdings Mechanismen finden, um 
den Organismus und unser Nervensystem von Stresshormonen zu 
befreien, indem wir zur Ruhe kommen, Zeit für uns haben und uns 
moderat bewegen, erreichen wir eine erheblich Verbesserung unserer 
Gesundheit.

Wie gehen Sie bei Aspria mit den Herausforderungen durch 
Corona um?
Wir haben glücklicherweise mit 9.000 qm Trainingsfläche viel Platz 
und konnten sehr gute Hygienekonzepte schaffen, damit Menschen 
sich wieder begegnen und gemeinsam Kurse bestreiten können. Die 
soziale Distanz ist gegen unsere menschliche Natur. Viele bleiben al-
leine oder können nur virtuell Kontakte pflegen. Inzwischen haben 
wir wieder etwa 150 Kurse pro Woche auf dem Trainingsplan. Sie 
bedeuten für unsere Mitglieder Routine und ein soziales Netz. Wenn 
jemand nicht erscheint, der sonst immer dabei ist, machen sich die 
anderen Sorgen und fragen nach, was mit ihm ist.

Weil Menschen momentan große Sorge haben wegen ihrer Lebenssi-
tuation – sei es der Arbeitsplatz oder der Lebensmittelpunkt –, bieten 
wir statt eines Schnuppertages ein 14-tägiges kostenfreies Rücktritts-
recht. So besteht die Möglichkeit, den Club, die Einrichtung, die an-
deren Menschen und unsere Trainer kennenzulernen. Einen Vertrag 
zu unterschreiben ist erst mal eine gute Sache, aber er endet nicht 
dann, wenn man ihn kündigt, sondern, wenn man nicht mehr hin-

radius/30: Herr Strohmeyer, welche Rolle spielt 
Sport in der heutigen Zeit?
Thomas Strohmeyer: Ich würde „in dieser Zeit“ nicht nur 
auf Corona bezogen sehen, sondern habe Sport schon im-
mer als wichtig erachtet, auch vor Corona. Wir leben in 
einer extrem komfortablen Zeit. Die technischen Errun-
genschaften machen es möglich, dass wir das Haus quasi 
nicht mehr verlassen müssen, sondern 24/7 zu Hause blei-
ben können. Selbst Lebensmittel können wir uns bis vor 
die Haustür liefern lassen. Es gibt eigentlich keinen Grund 
mehr, morgens den Pyjama auszuziehen. Dieser Alltag hält 
allerdings ein Problem bereit: Unser Körper ist eine hoch-
effiziente Maschine. Wenn Muskeln nicht mehr benötigt 
werden, baut unser Körper sie schnell ab. Werden sie dann 
doch wieder benötigt, weil sich beispielsweise unser Le-
bensstil ändert, kann das schnell zu Problemen führen. 

Übrigens würde ich das, über was wir sprechen, nicht 
als Sport bezeichnen, denn da misst man sich mit ande-
ren wie beispielsweise beim Fußball als Mannschaftssport 
Mannschaft gegen Mannschaft – oder einzeln im Wettbe-
werb gegen andere Einzelkämpfer. Im Aspria misst man 
sich nicht in einem Wettkampf, sondern die psychische 
und physische Verfassung steht im Vordergrund. Es geht 
darum, besser zu leben und den Beeinträchtigungen des 
Alltags entgegenzuwirken. 

Was sind Ihres Erachtens die größten gesundheitli-
chen Herausforderungen durch zu wenig Bewegung?
Kurz gesagt: Immunsystem, Rücken- und Gelenkproble-
me, aber auch die nachlassende Mitarbeitergesundheit. 
Unser Immunsystem ist dank Masken und Abstand heute 
kaum noch Herausforderungen ausgesetzt, der Austausch 
von Knien und Hüften war noch nie so hoch wie vor der 
Pandemie. Nehmen wir zum Beispiel unseren Muskelappa-
rat: Stellen Sie sich den Mast eines Segelschiffes vor. Er ist 
mit Seilen abgespannt und steht so sicher über dem Schiff. 
Ist eines dieser Seile zu locker, steht der Mast schief. Und 
genau so verhält es sich mit unserem Rücken: Lässt die 

Spannung durch fehlende Muskeln nach, neigt sich das 
Skelett in diese Richtung und verursacht Beschwerden. 
Dabei ist unser Ziel nicht, Muskelberge aufzubauen oder 
wie ein Athlet auszusehen. Aber ab einem gewissen Alter 
wird über Hausstand, Familie und Karriere die Gesund-
heit oft vernachlässigt. Der Muskelabbau schreitet aber mit 
einem Prozent pro Lebensjahr voran – das bedeutet, dass 
man mit 50 20 Prozent weniger Muskeln hat als mit 30, 
wenn man nicht entgegenwirkt. 

Also nichts wie rein in die Joggingschuhe und los 
gehts?
Wer sich zwar bewegt, aber nur einseitig, wird ebenso 
Probleme bekommen. Jeder muss Verantwortung über-
nehmen für seine Gesundheit. Ein Spaziergang ist natür-
lich besser als nur zu Hause zu sitzen, aber wer sich mit 
50 Joggingschuhe kauft und losrennt, wird schnell frus-
triert sein. Von Null auf Hundert führt nämlich oft ganz 
schnell wieder auf Null zurück. Das Fazit lautet dann 
meist: „Bewegung ist eben nichts für mich – hab ich ja 
schon immer gewusst.“ Deshalb mein dringender Rat: 
Lassen Sie sich von Experten beraten. Ist zu Hause die 
Waschmaschine kaputt oder hat unser Auto einen Scha-
den, lassen wir den Experten kommen oder fahren in 
die Werkstatt. So sollten wir es auch mit unserem Kör-
per handhaben. Bei Aspria wurde ein Programm entwi-
ckelt, das spezifische Parameter prüft wie Bluthochdruck, 
Blutzucker, Wirbelabstand, Herz-Kreislauf-System, Kraft 
oder Flexibilität und diese mit einer WHO-Datenbank 
abgleicht. Daraus wird ein Körperalter ermittelt, auf des-
sen Basis ein Trainingsprogramm entwickelt wird. So ist 
jeder Mensch – völlig unabhängig von Alter und Trai-
ningslage – gut aufgehoben und erreicht seine Ziele. Das 
Durchschnittsalter bei uns im Club liegt bei 50 Jahren 
und damit deutlich über dem Durchschnittsalter in Fit-
nessstudios, in denen oft ästhetische Ziele im Vordergrund 
stehen. Bei uns sind die Motive dagegen ein aktiver und 
gesunder Lebensstil. Wir können Menschen nicht helfen, 
länger zu leben, aber wir können ihnen helfen, eine hohe 
Lebensqualität zu erzielen. Wir sehen uns auch nicht als 
Ersatz für das Gesundheitssystem, aber wir sind eine Er-
gänzung und Prävention. 

Was können wir denn tun, um unser Immunsystem 
zu fördern?
Wir können es unterstützen, indem wir an unsere Leis-
tungsgrenzen herangehen oder Spaß haben in der Gruppe 
– es sind ganz viele Faktoren, die es stärken. Erholung ist 
ein ganz wichtiges Thema. Oder die Wechselwirkung von 
Wärme und Kälte, um herunterzukommen, bevor über-
haupt Sport gemacht wird. Viele Menschen, die zu uns 
kommen, wollen beispielsweise gerne abnehmen, sind 
aber so angespannt und gestresst, dass jede Form von Be-
wegung zusätzlicher Stress ist. Da ist Frustration vorpro-

Geschäftsführer 
Thomas Strohmeyer 

möchte Menschen zu 
regelmäßigem Sport 

motivieren.

Der Privatstrand des Aspria Hannover bietet direkten Zugang zum Maschsee. 
Alternativ stehen fünf verschiedene Pools zur Verfügung. 

Auf 9.000 Quadratmetern Trainingsfläche finden sich ein vollausgestatteter 
Fitnessbereich und ein umfangreiches Kursangebot. 

geht. Deshalb begleiten wir insbesondere am Anfang sehr engmaschig, 
um eine Routine zu erzeugen. Irgendwann vermissen Menschen den 
Sport, wenn sie an ihn gewöhnt sind und ihn nicht mehr ausüben. 

Wie halten Sie persönlich es mit Sport und Bewegung?
Ich finde Training nicht toll. Ein Glas Wein auf dem Sofa ist deut-
lich verlockender als eine Stunde schwitzend auf dem Laufband zu 
stehen. Aber das Gefühl danach ist einfach sensationell und treibt 
mich immer wieder an. Niemand kann das ganze Jahr über das-
selbe Programm absolvieren und sich dabei verbessern. Wichtig 
ist Abwechslung. Und auch darauf zu hören: Wonach ist mir gera-
de? Was tut mir gut? Bin ich so gestresst, dass eine Yogastunde gut 
tun würde, oder brauche ich gerade die Motivation eines Kurses? 
Denn wenn die Tür hinter einem zugeht und der Trainer die Musik  
anmacht, bleibt man auch und zieht es durch. Manchmal ist es auch 
völlig in Ordnung, sich extern motivieren zu lassen, wenn die intrin-
sische Motivation mal nicht ausreicht. 
www.aspria.com
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Selbsthilfe, Selbstverwaltung, Selbstbestimmung: Dieser Dreiklang 
definiert das Selbstverständnis der Kleefeld-Buchholz. 1894 gegründet, 
feierte die Wohnungsgenossenschaft im Jahr 2019 bereits ihr 125-jäh-
riges Bestehen. Um bezahlbares Wohnen ging es schon damals und 
über die Jahrzehnte hat sich daran nichts geändert. Dass aber die 
Rahmenbedingungen einem starken Wandel unterliegen, ist deutlich 
spürbar. War lange Zeit vor allem die Lage und die Ausstattung von 
Mietwohnungen entscheidend, haben sich die Anforderungen mit 
Blick auf zeitgemäßen Wohnungsbau rasant weiterentwickelt – und 
die Kleefeld-Buchholz hält Schritt.

NACHHALTIG AUS ÜBERZEUGUNG
Beispiel Klimaschutz: Bis 2030 sollen die CO2-Emissionen der Bun-
desrepublik im Vergleich zu 1990 um 65 Prozent sinken und die Woh-
nungsgenossenschaft Kleefeld-Buchholz eG geht mit gutem Beispiel  
voran. Vielfältige Projekte rund um Wärmedämmung und Photovol-
taik, E-Mobilität, Trinkwasser- und Bienenschutz zeigen, dass der 
Umwelt- und Naturschutz in den Köpfen der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter fest verankert ist. Im Jahr 2020 waren wesentliche Teile 
der energetischen Sanierung des gesamten Gebäudebestandes bereits 
abgeschlossen und auch Neubauprojekte werden entsprechend ausge-
führt. „Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit stellen hohe Anforde-
rungen an die Wohnungswirtschaft und als Wohnungsgenossenschaft 
kommen wir unserer Verantwortung nach“, sagt Christian Petersohn. 

Text: André Moch 

Wohnen in der Stadt – das möchten so viele Menschen wie nie zuvor. Die Coronapandemie hat diesen Trend kaum gebremst und 
die Zahlen sprechen für sich: Wohnten in Hannover im Jahr 2010 etwa 522.000 Bürgerinnen und Bürger, wird diese Zahl laut 
einer aktuellen Prognose im Jahr 2030 auf etwa 558.000 ansteigen.

Die Wohnungswirtschaft stellt diese Entwicklung vor neue Herausforderungen und das Thema Wohnen ist die große soziale Frage unserer Zeit. 
Im Zentrum steht die Vermietung zu fairen Konditionen und so erleben insbesondere auch viele Wohnungsgenossenschaften einen regelrechten 
Nachfrageboom. Ein Beispiel dafür ist die Wohnungsgenossenschaft Kleefeld-Buchholz eG. Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit 
umgehen? Wir haben nachgefragt und sind auf Menschen getroffen, die ihre Mieterinnen und Mieter ins Zentrum stellen, mit dem Herzen 
bei der Sache sind und nachhaltig denken.

 WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT KLEEFELD-BUCHHOLZ EG

IDEEN UND TATKRAFT FÜR 
NACHHALTIGES WOHNEN

„�Wir�denken�nachhaltig�und�unterstützen�Umweltprojekte�
im�Namen�unserer�Mieterinnen�und�Mieter.�Ein�Beispiel�ist�
unsere�Partnerschaft�mit�Trinkwasserwald�e.�V.:�Allein�im

E-MOBILITÄT: INTERESSANTE ANGEBOTE 
UND MODERNE INFRASTRUKTUR 
Um sich von den Vorteilen der Elektromobilität zu überzeu-
gen, muss man sie erleben und die Wohnungsgenossenschaft 
Kleefeld-Buchholz eG schafft Möglichkeiten. Seit langer Zeit 
können Mieterinnen und Mieter drei E-Fahrzeuge von Stadt-
mobil mieten – als Mitglied der Kleefeld-Buchholz zu vergüns-
tigten Konditionen. Darüber hinaus bietet die Wohnungsge-
nossenschaft in Zusammenarbeit mit Enercity 14 Ladepunkte 
an sieben Standorten für private Elektrofahrzeuge an. Die neu-
en Ladesäulen sind strategisch günstig in den Nachbarschaften 
der Kleefeld-Buchholz platziert, um die E-Mobilität von Miete-
rinnen und Mietern großflächig zu fördern.

In Zusammenarbeit 
mit Enercity bietet 
die Wohnungsgenos-
senschaft für private 
Elektrofahrzeuge 14 
Ladepunkte an sieben 
Standorten an.

Maike Helbig Photographie (3)

Hans&Jung-GbR

Jahr�2020�haben�wir�gemeinsam�mehr�als�4.285�
Laubbäume�gepflanzt,�die�CO2�speichern�und�
die�Trinkwassergewinnung�verbessern.�
400�weitere�kamen�aktuell�im�Jahr�2021�hinzu�–�
ein�Baum�für�jeden�neuen�Mietvertrag!“

Christian Petersohn, Vorstandsvorsitzender
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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
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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

samt 4.284 Wohnungen und 64 Gewerbeeinheiten be-
wirtschaften. Die Immobilien verteilen sich nahezu über 
das gesamte Stadtgebiet. Doch ganz gleich ob in Kleefeld, 
im Heideviertel oder in Misburg, in Buchholz/List, im 
Mittelfeld oder in der Gemeinde Laatzen: Haben Miete-
rinnen und Mieter Fragen und Wünsche, ist der persönli-
che Kontakt mit dem Team der Genossenschaft der beste 
Weg, um zu Lösungen zu kommen. Diesem Anspruch 
auch in Zeiten von Corona gerecht zu werden, bedeute-
te Veränderung. Basis dafür war eine konsequente Digi-
talisierung der Verwaltungsvorgänge – eine Maßnahme, 
die bereits vor Corona mit hoher Priorität vorangetrieben 
wurde, und so war die Beratung von Mieterinnen und 
Mietern selbst dann möglich, als der Publikumsverkehr 
in der Kleefelder Verwaltung auf null reduziert wurde, 
um einen Beitrag zur Eindämmung des Virus zu leisten. 
Auch ein moderner Videochat zur Fernberatung wurde 
zwischenzeitlich realisiert und ganz gleich, ob die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter im Home Office saßen oder 

in ihren Büros arbeiteten: Alle Mieterakten waren zu  
diesem Zeitpunkt digitalisiert, sodass Mieterinnen und 
Mieter jederzeit Auskünfte erhalten konnten. 

So aufgestellt konnte auch die Neuvermietung reibungs-
los weiterlaufen, was Vorstandsvorsitzenden Christian 
Petersohn ganz besonders freut. „Zuhause ist der wich-
tigste Ort der Welt, das hat sich in der Pandemie noch 
einmal ganz deutlich gezeigt. Doch persönliche Lebens-
situationen ändern sich und damit auch die Wohnsituati-
on“, erklärt der langjährige Vorstandsvorsitzende. Umso 
wichtiger sei es, dass die Verwaltungsprozesse aufrecht-
erhalten werden konnten. „Ob Wohnungsbesichtigungen 
oder Wohnungsübergaben: Wir haben Mittel und Wege 
gefunden, diese Abläufe mit einem minimalen persönli-
chen Kontakt zu begleiten.“

Apropos Neuvermietung: Die Wohnungsgenossenschaft 
Kleefeld-Buchholz eG wird sowohl zeitnah als auch in 
den kommen Jahren attraktive neue Mehrfamilienhäuser 
fertigstellen und vermieten. In Kleefeld zum Beispiel die 
„Kleefelder Hofgärten“ inmitten urbaner Infrastruktur und 
in Misburg den „Sonnenhof am Seelberg“ in besonders 
ruhiger Lage. 
www.kleefeldbuchholz.de

AUSBILDUNG
Die Kleefeld-Buchholz bildet Immobilienkaufleute aus 
und gestaltet die Ausbildung besonders praxisnah: Im 
Rahmen spannender Azubi-Projekte wurden in der 
Vergangenheit bereits ganze Innenhöfe neu gestaltet. 
Doch auch Themen aus dem Bereich der Nachhaltig-
keit sind eine Herausforderung, wenn auf der Suche 
nach geeigneten Standorten für blühende Bienenwie-
sen dicke Grundstücksverzeichnisse gewälzt werden 
müssen. Aktuell werden Bewerbungen für 2022 ent-
gegengenommen.

„�Digitalisierung�hat�viele�Vorteile.�Unseren�Mieterinnen�und�
Mietern�bieten�wir�eine�praktische�App,�mit�der�sich�zum�Beispiel�
Reparaturen�blitzschnell�melden�lassen.�Bild�hochladen,�
ein�kurzer�Satz�dazu�und�wir�werden�aktiv.“

Christian Petersohn, Vorstandsvorsitzender

Der Vorstandsvorsitzende der Kleefeld-Buchholz kennt die 
Zielkonflikte seiner Branche, „doch unsere Genossen-
schaftsform erlaubt es uns, nachhaltiges Wohnen in der 
Stadt bezahlbar zu halten!“ Schwarze Zahlen seien wich-
tig, gibt der Vorstandsvorsitzende zu verstehen, „auch da-
mit wir unseren Mieterinnen und Mietern einen optima-
len Mietservice bieten können. Dennoch arbeiten wir vor 
allem gemeinwohlorientiert. Nicht Gewinnmaximierung, 
sondern die Erfüllung unseres Förderauftrags für unse-
re Mitglieder steht im Vordergrund. Danach richtet sich 
unsere Planung aus. Mit Blick auf Grundstücksangebote 
und Bauprojekte nutzen wir gute Gelegenheiten gerne, 
sind aber nicht zu Wachstum verdammt. Was nicht zu 
unserer Strategie passt, davon lassen wir die Finger – und 
fahren gut damit.“

DIGITAL SEIT LANGER ZEIT
Bei der Wohnungsgenossenschaft Kleefeld-Buchholz eG 
arbeiten 37 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die insge-

Wohnungsgenossenschaft Kleefeld-Buchholz eG
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Text: Bernd Schwope 

Die Heimat des Snooker-Sports in Hannover liegt am Lister Kirchweg. An acht Tischen im „Break Point“ versuchen 
die 84 Aktiven des 1. Deutscher Snooker Club Hannover e. V. (DSC) mit einem schmalen Holzstock Kugeln nach einem  
raffiniertem Regelsystem in insgesamt sechs Öffnungen eines fast vier Meter langen Tisches zu platzieren. Mit Erfolg:  
Aktive des ersten deutschen Snooker-Clubs überhaupt, gegründet 1985, belegten jüngst vordere Plätze bei Europa- 
und deutschen Meisterschaften. Grund genug für radius/30 im Breakers Point vorbei zu schauen.

HEUTE SCHON   GESNOOKT?

Adobe Stock
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Das Runde muss ins Eckige. Mit dieser lapidaren Fuß-
ballerweisheit sollte man einem Snooker-Virtuosen nicht 
kommen. Dabei trifft die Aussage für diese Variante des 
Billardsports grundsätzlich auch zu. Problem: Beim Snoo-
ker sind es ganz schön viele „Runde“, genau genommen 
21 Kugeln, die in sechs irgendwie auch eckige Öffnun-
gen, auch Taschen genannt, müssen. Auf die Frage, wie 
er seinen Sport einem Laien in zwei, drei Sätzen beschrei-
ben würde, sagt der Vorsitzende des 1. Deutscher Snoo-
ker Club Hannover e. V. (DSC) nach langem Luftholen: 
„Grundsätzlich spielen zwei Spieler gegeneinander und es 
gilt, mit der weißen Kugel immer abwechselnd eine rote 
und eine farbige Kugel zu lochen. Eine rote Kugel zählt 
einen Punkt, für Gelb gibt es zwei Punkte, für Grün drei 
Punkte undsoweiter. Eine schwarze Kugel ist mit sieben 
Punkten am höchsten dotiert. Sie wird – wenn erfolgreich 
gelocht – wieder an einen definierten Ort gelegt.“ Wenn 
der Ballspielende nicht locht, kommt sein Konkurrent 
dran. 147 Punkte können erreicht werden. Vereinfacht 
gesagt: Wer den Tisch leer spielt, hat gewonnen. 

Johann Schnitzler ist seit mehr als vier Jahren aktiv da-
bei. „Ich bin froh, wenn ich auf über 30 Punkte komme“, 
sagt der 1. Vorsitzende bei unserem Gespräch im „Break 
Point“, einem urigen Sportlokal am Lister Kirchweg mit 
acht Snooker- und fünf Billardtischen. Mit Leuchten in 
den Augen erzählt er vom legendären „Maximum Break“  

des Snooker-Idols Ronnie O’Sullivan, der alle Kugeln in 
unfassbaren fünf Minuten und 8 Sekunden einputete.  
Maximal erfolgreich möchte auch der DSC, der erste deut-
sche Snooker-Club überhaupt – gegründet am 4. 1. 1985 
– sein. Die deutsche Meisterschaft der 1. Herren (aktuell 
aktiv in der 2. Bundesliga) liegt zwar sechs Jahre zurück. 
Doch in jüngster Zeit gab es wiederholt Jubelmeldungen 
aus der List. Bei der Europameisterschaft in Portugal be-
legte Liza Giese aus Hannover mit dem Damen-Team den 
dritten Platz. Der 18-jährige Alexander Widau wurde kurz 
nach dem Gewinn der Deutschen U18-Jugendmeister-
schaft auch deutscher Meister der Herren. Der gerade mal 
12 Jahre alte Lennart Tomei wiederum sicherte sich die 
Bronzemedaille bei der deutschen Jugendmeisterschaft. 

Bei unserem Besuch im Break Point steht Lennart To-
mei zwei Tage nach der Meisterschaft schon wieder an 
dem 3,57 x 1,79-Meter großen 12-Fuß-Tisch. Er wechselt 
die Position, geht einmal um den Tisch und entscheidet 
schließlich, mit welcher Stoßrichtung er die rote Kugel in 
die mittlere linke Öffnung bugsieren will. Ein kurzer Stoß 
mit seinem Queue, tief gebeugt über der Platte – und die 
rote Kugel, touchiert von der weißen, findet ihr Ziel. Die 
weiße rollt derweil schön nah an die Stelle, an der schon 
die schwarze zum Einputen wartet. „Das ist das Schwie-
rige am Spiel. Zum einen natürlich, die Kugel ins Loch 
zu bekommen. Zum anderen aber, die weiße Kugel so zu 

spielen, dass man auch die nächste Kugel lochen kann“, 
sagt Schnitzler. Was fasziniert ihn am meisten an diesem 
Sport? „Es ist ein filigraner und präziser Sport, bei dem es 
unglaublichen Spaß macht, sich zu entwickeln. Wer die-
sen Drive spürt, kommt nicht mehr von los“. Aktuell sind 
es über 84 Aktive im Alter von 8 bis 80, die von diesem 
Sport nicht mehr loskommen. Ein schöner Nebeneffekt 
des Sports: Jeder kann ihn spielen. Man kann es ambi-
tioniert angehen und die Dynamik eines wohl gesetzten 
Queuestoßes immer und immer wieder trainieren. Es ist 
aber auch ein Sport, um dabei ins Gespräch zu kommen. 
Der Verzehr von Kaltgetränken in Wettbewerbspausen 
ist nicht verpönt, als „Kneipensport“ möchte Schnitzler 
Snooker aber nicht bezeichnen. „Dafür erfordert der Sport 

INFO

1. Deutscher Snooker Club  
Hannover e. V. (DSC)
Nicht-Vereinsmitglieder, 
die Snooker ausprobieren möchten, 
können sich unter  
erster-vorsitzender@dsc-hannover.de 
anmelden. 
www.dsc-hannover.de

Hannovers 
Snooker-Nachwuchs 

im Medaillenrausch  
(v. l.): Lennart Tomei (12) 

gewann Bronze bei der 
dt. Jugendmeisterschaft; 

Alexander Widau (18) 
wurde dt. Herrenmeister. 

Höchste Konzentration 
bei jedem Stoß: 21 
Kugeln, davon 15 rote, 
gilt es einzulochen.

Dritter Platz im 
Team-Wettbewerb 
der Damen bei den 

Europameisterschaften: 
Liza Giese aus Hannover 

(links) an der Seite von 
Diana Stateczny

zu viel Konzentration“, sagt er. Wer es mal selber probie-
ren will: das „Break Point“ ist täglich von 15 Uhr an geöff-
net. Wer umsonst schnuppern will, hat dazu nach vorheri-
ger Anmeldung dreimal die Möglichkeit. Dann sollte der 
Mitgliedsantrag unterschrieben werden. Der monatliche 
Vereinsbeitrag liegt bei 25 Euro. Wer einen Snooker-Tisch 
außerhalb des Vereins mieten will, kann dies natürlich 
auch tun. Der Preis pro Stunde liegt bei 8,50 Euro. Und 
wer weiß? Vielleicht ist ja ein Ausnahmetalent dabei, der 
mit ein wenig Training den seit 1997 geltenden Maximum 
Break-Rekord von O’Sullivan brechen kann? 

TOUCH www.billard1.net (2)
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www.brandes-diesing.de Viel besser.

Bitte wenden Sie sich für eine persönliche

Beratung an uns unter:

0511 / 70 150 0

18x in Hannover
und der Region

Zentrale: 0511 / 70 150 0

Seien Sie umsichtig und bleiben Sie gesund!

Neueste Innovation! Fußbeschwerden
jetzt wirkungsvoll lindern!

Die Highlights auf einen Blick

QR-Code scannen und

Video anschauen:

• Bewiesene Wirksamkeit bei Knick-Senk-Fuß
• Einzigartige Konstruktion für eine natürliche Fortbewegung
• Angenehmes Tragegefühl dank funktionellem Design
• Fördert die Energierückgabe beim Gehen und Laufen
• Leichte Materialien für ein geringes Eigengewicht
• Platzsparend dank schmaler Konstruktion
• Basiert auf innovativer 3D-Technologie
• Ressourcenschonende Herstellung

Preis: ab 239,- € *
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It's bow
motion!

Viel besser gehen.

ABO ist verliebt

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.), Carmen Eickhoff,  
Sarah Franke, Nadine Hotze, Christoph Maria 
Michalski, André Moch, Bernd Schwope, Felix 
Stahl, Sonja Steiner

ANZEIGEN 
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.

VERTRIEB 
Kostenlose Abgabe an über 2.000 zielgrup-
penspezifischen Touchpoints in ausgewählten 
Bereichen wie Pressehandel, kommunale Ein-
richtungen, Hochschulen, Verbände, Gastrono-
mie, Hotellerie, Tankstellen, Kanzleien, Praxen 
und Fitnessstudios in Hannover und Region. 
Direktversand an ausgewählte Unternehmen.

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

IMPRESSUM

Die nächste radius/30 Ausgabe erscheint ab dem 11. März 2022.

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

IHRE KOSTENLOSE AUSGABEMENSCHEN. KULTUR. WIRTSCHAFT.
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DORIS
SCHRÖDER-

KÖPF
Im Gespräch

WESERBERGLAND
Natur und Umwelt

GRÜNDUNG
Wirtschaft

BERGEN-BELSEN
Gesellschaft

LOGISTIK IN DER MHH
Gesundheit




