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vitalquartier.hanova.de

Dein neues Zuhause?
Naturnah, lebenswert
und familienfreundlich.
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Rollstuhl „G-lite Pro“
Reise-Transport-Rollstuhl

Rollator „Vital Carbon“
mit Sitzhöhe 54 oder 62cm

MovingStar 501
Elektrorollstuhl faltbar

Wohnraumrollator
Let‘s dream M24 SL Mobilis Scooter

Wir sind für Sie da!
Für die häusliche Pflege - wir beraten Sie gern!

Rollstuhl „Karma“ mit faltbarem
Rahmen und Rückenlehne

749,00 €499,00 €

• Ultraleichter Rollstuhl mit nur 8,7 kg
• Mit patentiertem S-Ergo Sitzsystem
• Abnehmbare und nach innen und 

außen schwenkbare Beinstützen
• Gewicht auf 6,4 kg reduzierbar 

• Belastbarkeit:        bis 150 kg
• Gewicht (ohne Zubehör):  ab 5,8 kg

Gesamtbreite:  60 cm•
Sitzhöhe:  54 od. 62 cm /-breite: 36 od. 44,5 cm•
Sitztiefe:  18,5 cm•
Handgriffhöhe:  66-85 od. 74-101,5 cm•

• Sitzhöhe: 54 cm
• Sitztiefe: 42 cm
• Rückenhöhe: 42 cm
• Seitenteile höhenverstellbar
• Beinstützen abnehmbar
• Abklappbarer Rücken
• Rahmenfarbe silber

• Geschwindigkeit: 6 km/h
Max. Reichweite: 15 km•
Max. Belastbarkeit: 150 kg•
Gewicht inkl. Akkus: 29,6 kg•
Maße (B x H x L): 62 x 95 x 107 cm•
Sitz (B x T): 43 x 42 cm•
Sitzhöhe: 53 cm•
Höhe Rückenlehne: 50 cm•

• Leichtbauweise mit kompakten
Abmessungen
Extrem kleiner  Wendekreis•
Höchstgeschwindigkeit 6 km/h•
Aluminium-Rahmen•
Leichter Litium-Akkupack•

• Zerlegbar - ohne Werkzeug

• nur 55 cm breit
Durchgängiger Hand- und Bremsgriff•
Einfacher Faltmechanismus für•
platzsparende Aufbewahrung

• Griffhöhe: 83–95 cm
• Tabletthöhe: 68 cm. Räder: Ø 15 cm
• Gewicht: 6,5 kg (ohne Tablett und Tasche)
• Rahmen: Aluminium und Stahlrohr

Reha-Vitalcentrum
Lister Damm 12 | 30163 Hannover
Tel.: 0511 / 70 150 6000

2190,00 €

599,00 €

3990,00 €249,00 €

UMRISSE

Silhouetten wie auf dem Titelbild sind modern und verbreitet. Sie wir-
ken wie ein Rätsel und animieren spontan dazu, die dargestellten Ge-
bäude und Objekte zu identifizieren und zu lokalisieren. Haben Sie alle 
erkannt?

Erst einmal herausgefunden, was abgebildet ist, lassen sich die schwar-
zen Schablonen bestens „colorieren“ mit eigenen Erlebnissen und Erin-
nerungen, die man mit ihnen verbindet. So nimmt das Bild ganz per-
sönliche und individuelle Farben an und die Schatten füllen sich mit 
eigenen Erfahrungen und Assoziationen. Vielleicht bekommt man sogar 
Lust, das eine oder andere Gebäude, an dem besondere Erinnerungen 
hängen, wieder einmal – soweit möglich – aufzusuchen.

Einen besonderen Blick auf unsere Region wollen wir Ihnen wieder 
mit dieser Ausgabe eröffnen: Im Interview sprechen wir mit dem Vor-
standsvorsitzenden der „Mecklenburgische Versicherungsgruppe“ Toren  
Grothe. Wir erfahren außerdem, wie erfolgreiche Crowdfunding-Kam-
pagnen funktionieren, und machen einen Vorschlag für einen Ausflug ins  
Weserbergland. Wie hängt die VolkswagenStiftung mit der Automarke 
zusammen und was sind die Gartentrends für 2022? Diese und viele 
weitere Themen finden Sie in dieser Ausgabe.

Wir wünschen viel Spaß und gute Unterhaltung bei der Lektüre.

Susanne Bührer, Chefredaktion
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www.celle-wohnen.de

REGI- 
ONAL

FRISCHER INPUT 
AUS DER MAKER-COMMUNITY
In diesem Jahr gibt es die Treffen der Maker-Community wie-
der live und in Farbe: Vier Maker Faires sind für 2022 geplant. 
Deutschlands größte Maker Faire findet am 10. und 11. Septem-
ber in Hannover statt. Die Ticketshops sind eröffnet und die Calls 
for Makers laufen. Am 10. und 11. September wandelt sich das 
Hannover Congress Centrum mit seinem idyllischen Außengelän-
de bereits zum achten Mal in einen Schauplatz kreativer Ideen. 
„Dieses Jahr wird es internationaler und zweisprachig!“, sagt Da-
niel Rohlfing, Leiter Events und Produktmanagement. „Wir laden 
Maker aus der ganzen Welt zu uns ein, ihre Genialität bei uns un-
ter Beweis zu stellen.“ Die Maker Faire Hannover hat sich in der 
niedersächsischen Landeshauptstadt als „Must-see-Event“ etabliert 
und zog in der Vergangenheit rund 20.000 Besucherinnen und Be-
sucher an. Ab sofort können für die beiden Leitveranstaltungen, 
die Maker Faire Baden-Württemberg und die Maker Faire Hanno-
ver, Tickets gebucht werden. Auch die Calls for Makers laufen auf 
Hochtouren. Interessierte Maker können sich für einen Stand, ei-
nen Workshop oder Vortrag anmelden. Auch Unternehmen haben 
noch Zeit, sich für eine Ausstellungsteilnahme zu entscheiden.
www.maker-faire.de

NACHHALTIGE MODE AUS HANNOVER
LEX & JULEZ ist ein junges, nachhaltiges Modelabel aus Hannover. 
Hinter der Marke stehen die Modedesignerinnen Julia Bianca Berg (27) 
und Alexandra Huhn (25). Sie haben sich 2015 während ihres Bache-
lor-Studiums in Hannover kennengelernt. Über die Jahre ist eine enge 
Freundschaft entstanden und 2020 absolvierten sie gemeinsam den 
Master-Studiengang an der Hochschule Hannover. Die beiden verbin-
det neben ihrem Label die Liebe zum minimalistischen Modedesign 
und die Vision, die Modewelt ein Stück nachhaltiger zu gestalten. 
Mit ihrer Arbeit möchten Julia und Alexandra ein Bewusstsein für 
das Handwerk Modedesign schaffen und einen positiven Beitrag in 
der Modebranche leisten. 

2021 zogen sie in ihr kleines Atelier in Linden-Süd, wo sämtliche 
Fertigungsschritte Labels stattfinden. Vom Entwurf bis zur Produkti-
on entsteht alles in Handarbeit. Die ready-to-wear Kollektion besteht 

NDR 2 PLAZA 
FESTIVAL 2022 
Zurück mit einem Line-up der Extraklasse: Johannes Oerding,  
Rea Garvey, Wincent Weiss, Stefanie Heinzmann, Joris und Calum 
Scott – insgesamt sechs Live-Acts kommen beim NDR 2 Plaza Festi-
val am Freitag, 27. Mai, auf die Bühne. Damit feiern NDR 2 und der 
Veranstalter Hannover Concerts die Rückkehr des Open-Air-Festivals 
auf der Expo Plaza in Hannover. Tickets sind an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen erhältlich. 
www.ndr.de/ndr2

LANDESGARTENSCHAU 2026 
IN BAD NENNDORF 
Der Kurort Bad Nenndorf verfügt mit seinem sehenswerten Kurpark 
mit historischen Bauten und einem über 200 Jahre alten Baumbe-
stand über eine hervorragende Ausgangssituation und großes Poten-
tial zur Durchführung der Landesgartenschau. Ministerpräsident 
Stephan Weil weist darauf hin, dass Landesgartenschauen große 
Potentiale zum Nutzen für die jeweilige Region und für ganz Nie-
dersachsen mobilisieren könnten. Dies werde sicher auch der Gar-
tenschau in Bad Nenndorf gelingen.

Lichtinstallationen in der Dark Gallery auf der Maker Faire 2019 
begeisterten Tausende Zuschauer.Julia Bianca Berg und Alexandra Huhn

ausschließlich aus zertifizier-
ten Naturmaterialien in den 
Farben Schwarz und Weiß. 
Das eigene Größensystem di-
stanziert sich klar von dem 
Kommerziellen und begrüßt 
unterschiedliche Körperformen. 
www.lexandjulez.de 

Ministerin Barbara Otte-Kinast liegt die Landesgartenschau beson-
ders am Herzen: „Gartenkultur bringt die Menschen zusammen. Der 
Garten ist ein sozialer und natürlicher Raum, in dem sich Mensch 
und Natur begegnen und aufeinander wirken. Die Landesgarten-
schau zeigt die vielfältigsten Gestaltungsmöglichkeiten solcher 
Begegnungen, stets vereint mit dem einzigartigen Charakter der 
gastgebenden Stadt.“ Mit der Landesgartenschau in Bad Nenndorf 
besteht die Chance, die Erfolgsgeschichte niedersächsischer Landes-
gartenschauen auch im Jahr 2026 fortzuschreiben. 
www.landesgartenschau-badnenndorf.de

Doering

heinzmann productions

Marvin Ströter Olaf Heine

Olaf Heine

Tobi Giessen

master1305

Jackson Ducasse
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VERLO- 
SUNG

3 x 1 Exemplar „Grüne Glücksorte in Hannover“

5 x 1 Postkarten-Set

4 x 2 Tickets DIE N-JOY STARSHOW KEHRT ZURÜCK 
Am Sonnabend, 28. Mai 2022, wird die Expo Plaza in Hanno-
ver nach zwei Jahren Pause wieder zum Festivalareal – und 
fünf Acts für das Line-Up stehen bereits fest: Marteria gehört 
seit mehr als zehn Jahren zur Spitze des deutschsprachigen 
Hip-Hops. Im Oktober erschien mit „5. Dimension“ sein aktu-
elles Album. AnnenMayKantereit präsentieren Songs aus ihrem 
im Lockdown entstandenen Album „Zwölf“ und Klassiker wie 
„Pocahontas“ oder „Barfuß am Klavier“. Die gebürtige Hambur-
gerin Zoe Wees isr gerade einmal 19 Jahre alt und erreichte mit 
ihren ersten beiden Singles „Control“ und „Girls Like Us“ mehr 
als 900 Millionen Streams. Elif stieg mit ihrem dritten Album 
„Nacht“ im vergangenen Jahr direkt in die Top Ten der Charts 
ein. US-Amerikaner Matt Simons wurde mit seinem Song „Catch 
& Release“ zu einem internationalen Star.
www.n-joy.de/events/starshow

GRÜNE GLÜCKSORTE: HANNOVER MACHT GLÜCKLICH! 
Von verwunschenen Gärten, städtischen Parks und natürlichen Seen bis hin 
zu Aussichtsbergen und endlosen Alleen: Wiebke Wetschera hat 80 „Grüne 
Glücksorte in Hannover“ ausgewählt, die schnell den Trubel der Großstadt 
vergessen lassen. Sei es im Palettengarten, bei den Wasserrädern oder auf dem 
Neuen Rathaus: Das Glück wartet hier so ziemlich überall, man muss nur 
danach greifen. „Grüne Glücksorte in Hannover“ lädt dazu ein, die grünen 
Seiten der Stadt auf eigene Faust zu erkunden – mit all ihren bekannten und 
unbekannten Ecken. Einige der Tipps führen auch zu lohnenden Zielen jen-
seits der Stadtgrenzen, zum Wisentgehege in Springe, zu den Sonnenblumen 
in Isernhagen oder dem Stadtpark in Garbsen. 
www.droste-verlag.de

POSTKARTEN-SETS VON CHRISTOPH
JAHN UND HANNOVERLEBEN
Hannoverliebe mal drei: Rebecca, Meike und Christoph 
lieben die niedersächsische Hauptstadt. Mit „Hannover- 
leben“ zeigen Rebecca und Meike auf Instagram und Face-
book, was die Stadt alles kann. Für 2022 entstand ein Off-
lineprodukt: ein gedruckter Kalender mit 12 Fakten über 
Hannover – mit Illustrationen von Christoph. 10 Motive 
davon kommen jetzt als limitierte Postkartenserie heraus. 
www.gebrauch-grafik.de

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

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

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

10 x 1 Wedding Shopping Card

WEDDIFY – DEUTSCHLANDS
SHOPPING CARD FÜR HOCHZEITEN
Eine große Herausforderung bei der Hochzeitspla-
nung? Das Budget nicht aus den Augen verlieren. 
Dabei hilft Weddify – die Shopping Card für Hoch-
zeiten. Ob Brautmode, Fotografen, Torten, Locations 
– mit der Weddify Card gibt es bei über 500 Hoch-
zeitsdienstleistern deutschlandweit exklusive Rabat-
te. Die Rabatte und Vorteile sind digital und dadurch 
immer aktuell. Gegründet wurde Weddify im De-
zember 2018 und wächst seitdem stetig. 
www.weddify.coupons

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

Teilnahme bis zum 
6.6.2022

N-JOY Starshow – Axel Herzig

Teilnahme bis zum 
15.5.2022

Teilnahme bis zum 
24.4.2022

Teilnahme bis zum 
4.4.2022
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radius/30: Herr Grothe, vielen Dank vorab, dass es 
mit dem Interview so zügig geklappt hat.
Toren Grothe: Es ist tatsächlich eher ungewöhnlich, dass 
wir so etwas machen. Die Mecklenburgische ist sehr zu-
rückhaltend, was Pressearbeit angeht.

Sie nehmen ein wenig meine Frage vorweg – warum  
ist das so? 
Das kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen. Es ist wohl 
eher aus einer Tradition der Bescheidenheit heraus. Unser 
Unternehmen wirkt vor allem in Richtung unserer Kun-
den und ihrer Agenturen und nicht aufgrund einer irgend-
wie gearteten Markenpositionierung. Wir sind bislang 
auch sehr zurückhaltend, was Berichte in der Fachpresse 
betrifft. Sie müssen dabei beachten, dass wir kein global 
agierendes Unternehmen sind, sondern ein ausschließ- 
lich in Deutschland tätiges mittelständisches Haus. Sehr 
bodenständig, sehr solide, bescheiden, traditionell.

Verstehe ich Sie richtig: Großartig bewerben müssen  
Sie Ihr Unternehmen gar nicht?
Doch schon, aber das passiert individuell und auf regiona-
ler Ebene. Wir sind mit über 800 Agenturen deutschland-

weit vertreten. Wenn wir Werbeaktivitäten durchfüh-
ren, dann funktioniert das über die mit uns verbundenen  
Versicherungsagenturen vor Ort. Und nicht über das 
Sponsoring eines Bundesligavereins. „Mecklenburgische 
Versicherungsgruppe“ – dieser Name ist als Markenname 
nicht ganz einfach zu transportieren. Unser Logo ist das 
Neue Tor in Neubrandenburg, unserer Geburtsstadt. Das 
ist für jemanden aus Hannover, der nicht mit der Histo-
rie der Gesellschaft vertraut ist, eine notwendige Hinter-
grundinformation. 

Ja, genau diese Frage steht bei mir ganz oben auf der  
Liste: Was macht ein Traditionsunternehmen aus 
Mecklenburg, das vom Namen bis zum Logo seine 
Wurzeln betont, in Hannover? 
Das waren die Kriegswirren, die die Gesellschaft nach 
dem Ende des 2. Weltkriegs nach Hannover getrieben  
haben. Der Neuanfang war in erster Linie das Werk des 
damaligen Vorstandsmitglieds Herr Dr. Stech. Ihm müs-
sen wohl die weiteren politischen Entwicklungen bewusst 
gewesen sein. Denn für Herrn Dr. Stech war es früh ab-
sehbar, dass eine privat organisierte Versicherungswirt-
schaft in der Sowjetzone nicht möglich sein wird. 

»SIE MERKEN, 
 DAS VERSICHERUNGS- 
  GESCHÄFT KANN AUCH 
  SEHR SPANNEND SEIN«

Interview: Bernd Schwope
Bilder: Clemens Heidrich

Interviews mit Menschen in hohen Ämtern zu verabreden ist oft ein langwieriger Prozess, der sich über 
Monate zieht und auch mal mit einer Absage ausgeht. Ganz anders bei Toren Grothe, Vorstandvorsitzen-
der der Mecklenburgischen Versicherungsgruppe. Ein Anruf, eine direkte Weiterleitung ins Chefbüro, ein 
kurzer Abgleich und schon steht der Termin für das Interview. 

TOREN GROTHE
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direktionen vertreten sind. Daran angebunden sind sehr viele Agentu-
ren, die ausschließlich in unserem Namen Versicherungen verkaufen. 

In diesem Fall hat vielleicht doch ihr „Markenname“ gewirkt? 
Als Mecklenburgische in Mecklenburg-Vorpommern aufzutre-
ten, dürfte sicherlich kein Nachteil gewesen sein.
Natürlich ist der Name in diesem Fall ein großer Vorteil. Und der Be-
darf an Versicherungen war mit dem Zusammenbruch des Systems 
damals natürlich hoch. Menschen, die gewerblich selbstständig tätig 
werden wollten, mussten sich auch um ihren Versicherungsschutz 
kümmern. Und dabei fiel ihnen natürlich der Name Mecklenbur- 
gische auf.

Aber die versprochenen blühenden Landschaften entwickel-
ten sich nicht immer sorgenfrei. Wie haben Sie sich den Markt 
dort erschlossen?
Es sind ja im Grunde alle Versicherungsgesellschaften damals umge-
hend in die neuen Bundesländer aufgebrochen. Für uns war das durch-
aus ein mutiger Schritt. Sich in einen neuen, unbekannten Markt zu 
wagen, fällt einem kleineren Unternehmen schwerer und ist mit mehr 
Risiko verbunden, als es bei einem großen Unternehmen der Fall ist. 
Wie entwickelt sich so ein Markt, wie ist dort z. B. das Mobilitäts-
verhalten? Was passiert, wenn sich die Möglichkeiten von heute auf 
morgen grundsätzlich verändern? Eine hohe Nachfrage gab es natür-
lich von Anfang an bei Kfz-Versicherungen. Was alle wollten, waren 
Westautos. Und die mussten versichert werden. Je schneller Sie als 
Versicherungsgesellschaft vor Ort Präsenz zeigten, desto näher waren 
Sie natürlich am Kunden. Wir arbeiten dort mit vielen Agenturen zu-
sammen, die von Anfang an dabei und häufig in zweiter Generation 
für uns tätig sind. 

Kommen wir auf die Mecklenburgische Versicherungsgruppe  
im Ganzen zu sprechen. Was macht Ihr Unternehmen aus?  
Welche Unternehmensfelder decken Sie ab?
Wir sind eine Versicherungsgruppe, die sich vor allem auf das Privat- 
kundensegment konzentriert. Daneben bieten wir Gewerbekunden 
und der Landwirtschaft vielfältige Versicherungslösungen. Die Meck-

Nach seiner Kriegsgefangenschaft führten ihn die Wege dann nach 
Hannover, ursprünglich um den für Hannover zuständigen Gene-
ralagenten der Mecklenburgischen aufzusuchen. Der war aber ver-
zogen – und sein Büro zerstört. Und so wurde Dr. Stech von dem 
damaligen Bezirksdirektor der Schwedter in Hannover aufgenommen. 
Gemeinsam wurde, später auch unter Beteiligung eines Vorstandsmit-
glieds der Schwedter, damit begonnen, den Versicherungsbetrieb in 
den westlichen Zonen neu zu organisieren. Parallel wurde Kontakt zur 
Greifswalder aufgenommen und die Zusammenarbeit zwischen den 
drei Gesellschaften intensiviert. 

Es gab aber allein aus der Historie heraus ohnehin schon Verbindun-
gen zwischen der damaligen Schwedter, der Greifswalder und der 
Mecklenburgischen Versicherung, wobei die Mecklenburgische die 
kleinste der drei war. Unter der Federführung von Dr. Stech wurden 
die drei Gesellschaften schließlich unter dem Namen der Mecklen-
burgischen vereint.

Gab es nach dem Mauerfall Überlegungen, wieder zu den  
Wurzeln zurückzugehen und den Firmensitz erneut in Neu-
brandenburg anzusiedeln?
Wir haben tatsächlich zwei Firmensitze, einer davon in Neubranden-
burg mit Handelsregistereintrag Nummer 1. Das war eine der ersten 
Initiativen nach dem Mauerfall. Aber unser Unternehmen war und ist 
derart etabliert in Hannover, dass ein Umzug nie wirklich ernsthaft 
diskutiert worden ist.

Bei einem familiengeführten Unternehmen wäre das sicherlich 
eine Überlegung gewesen?
Das sind wir aber nicht, auch wenn es sich so anfühlt. Wir waren 
schon immer ein auf Gegenseitigkeit organisierter Versicherungs-
verein, der seinen Versicherungsnehmern gehört. Unser wichtigstes 
Gremium ist die Hauptversammlung, die Delegierten setzen sich aus 
Versicherungsnehmern, den Vereinsmitgliedern, zusammen. Unsere 
Präsenz in den neuen Bundesländern, gerade in Mecklenburg-Vorpom-
mern, war von Anfang an enorm stark. Mecklenburg-Vorpommern ist 
neben Hessen und NRW das Bundesland, in dem wir mit drei Bezirks-

lenburgische hat zwei Tochterunternehmen, die Lebens- und Kranken-
versicherungen anbieten. Wir bieten all das an, was ein Privatkunde 
sinnvollerweise versichern sollte: Haftpflicht, Wohngebäude, Unfall, 
Rechtsschutz, Altersvorsorge und Gesundheit …

Wie hat sich die Mecklenburgische seit ihrer Gründung vor 225 
Jahren entwickelt?
1797 wurde die Mecklenburgische als Hagelversicherung gegründet. 
Wir sind mittlerweile nicht nur eine Hagelversicherung unter vielen, 
sondern die älteste noch am Markt aktive Hagelversicherung der Welt. 
Aus diesem Geschäftsfeld heraus haben sich vor allem im landwirt-
schaftlichen Bereich weitere Geschäftsfelder ergeben. Feuerversiche-
rung ist so ein Geschäftsfeld. Später kamen Gebäude- und Hausratver-
sicherung hinzu. In den 70er-Jahren sind dann die Rechtsschutz- und 
die Lebensversicherung gegründet worden. Unsere jüngste Tochter 
ist tatsächlich die Krankenversicherung. Insgesamt haben wir aktuell 
also ein breites Produktangebot.

Ist dies eine bewusste Entscheidung?
Das sind keine zufälligen Entwicklungen. Unser Kerngeschäft ist  
natürlich das Schadens- und Unfallgeschäft. Das wird von der Mutter- 
gesellschaft angeboten, die am 2. März ihr 225. Jubiläum feiert. 

Der Klimawandel, zuletzt die verheerenden Folgen des Unwet-
ters „Bernd“ vor allem im Ahrtal, wird die Versicherer in Zu-
kunft vor große Aufgaben stellen. Wie stellen Sie sich denen? 
Tief „Bernd“ war zunächst einmal das folgenschwerste Naturereignis, 

das wir in Deutschland je erlebt haben. Damit verbunden sind furcht-
bare Schicksale für unsere Kunden und auch direkt betroffene Agen-
turen. Mit aktuell 50 Millionen Euro an Schadensaufwendungen ist 
es das schwerste Schadensereignis in der Geschichte der Mecklenbur-
gischen. Um das kurz einzuordnen: Das größte Schadensereignis war 
bislang der Sturm „Kyrill“ im Jahr 2007, der nicht einmal die Hälfte 
an Schaden für die Kunden der Mecklenburgischen verursacht hatte 
wie nun das Tief „Bernd“. Und es ist aufgrund des Klimawandels zu 
befürchten, dass ein Schadensereignis wie „Bernd“ in Zukunft öfter 
auftreten könnte.

In diesem Zusammenhang gibt es aber noch weitere Entwicklungen 
zu beachten: Zum einen sehen wir bei solchen Naturereignissen ver-
mehrt eine höhere Schadensintensität, die versicherten Gebäude sind 
wesentlich hochwertiger. Zum anderen müssen Sie, wenn Sie die  
Gebäude wieder aufbauen, mit anderen Preisen rechnen. Stichwort: 
Inflation. Erschwerend kommt hinzu, dass die Baumaterialien zurzeit 
nur schwer zu bekommen sind. Selbst wenn die Schäden unserer-
seits reguliert sind, das Geld geflossen ist, kann der Geschädigte nicht  
direkt mit dem Wiederaufbau beginnen. Es fehlt an Baumaterialien, 
an Infrastruktur vor Ort, an Fachkräften. 

Wenn nun diese Naturereignisse öfter vorkommen, als man 
annimmt – wie können Sie als Versicherung dieser Lage ge-
recht werden?
Kalkulatorisch ist dieses versicherungstechnische Risiko natürlich  
Bestandteil der Preisfindung. In der Wohngebäudeversicherung 

Mit aktuell 50 
Millionen Euro an 
Schadenaufwen-
dungen ist „Bernd“ 
das schwerste 
Schadensereignis 
in der Geschichte 
der Mecklen- 
burgischen.

» UNSER KERNGESCHÄFT IST 
NATÜRLICH DAS SCHADENS- 
UND UNFALLGESCHÄFT.«
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Bestandteil der Beratung durch eine Versicherungsagentur sein. Un-
ser Anspruch ist, dass unsere Agenturen diese Beratungsleistung er-
bringen. Und wenn wir nun viele Leistungsversprechen aufgrund der 
Schäden im Ahrtal einlösen, so bestätigt uns das, dass wir richtig und 
verantwortungsvoll gegenüber unseren Kunden agieren. 

Ein Satz ist mir beim Studium Ihrer Homepage immer wieder 
aufgefallen: Unser einziger Vertriebsweg ist die Ausschließ-
lichkeitsorganisation. Vielleicht mögen Sie mir das als Laien 
noch mal erklären?
Wir arbeiten ausschließlich mit Ausschließlichkeitsvertretern. Das 
heißt, unser einziger Vertriebsweg sind, wie eingangs schon erwähnt, 
unsere Agenturen vor Ort. Diese Agenturen sind selbstständige Un-
ternehmer nach § 84 HGB und vertreiben nur Versicherungen der 
Mecklenburgischen. Auf dem Markt sind hingegen auch andere Ver-
triebsformen zu finden. Beispielsweise gibt es auch Mehrfachagentu-
ren, die die Produkte verschiedener Versicherer anbieten. Dann gibt 
es Internetversicherer, die vertreiben ihre Versicherungen nur über 
ihre Internetseite, oder Gesellschaften bedienen sich z. B. Check24 
oder dergleichen. Es gibt auch noch Makler vor Ort, die agieren dann 
wieder anders. 

Wenn ich das richtig verstehe: Da Sie ein breites Portfolio an 
Versicherungsleistungen anbieten, können Sie das in einer 
Agentur zusammenfassen. 
Wir vertreiben das gesamte Versicherungsportfolio für Privat- und Ge-
werbekunden sowie für landwirtschaftliche Kunden. Entsprechend  

sind grundsätzlich entsprechende Anpassungsfaktoren in den Bedin-
gungswerken vorgesehen. Sie passen die Versicherungssummen auch 
anhand von Baupreisindizes an. Damit kann man den Risikoentwick-
lungen gut folgen. Zusätzlich werden auch Modelle angewendet, die 
unter Berücksichtigung der Bestandszusammensetzung und der regi-
onalen Verteilung unseres Bestandes dabei helfen, das Gesamtrisiko 
zu bewerten. Wir versichern ja nicht nur Sturzfluten, sondern auch 
andere Elementargefahren. Die Sturmdeckung ist natürlich Standard 
in der Wohngebäudeversicherung. Zudem tragen wir als Einzelunter-
nehmen solche Risiken niemals alleine, auch wir teilen das von uns 
gezeichnete Risiko. Wir als Erstversicherer versichern unsere Bestän-
de bei sogenannten Rückversicherern; etwa der Hannover Rück. Wir 
verteilen also das Risiko über andere Versicherungen.

Das Risiko wird also auf mehrere Schultern verteilt?
Auch wenn Tief „Bernd“ eine enorme Schadensdimension darstellt, 
können wir den Schaden bilanziell gut abbilden. Über die Jahre ha-
ben wir natürlich auch eigene Rückstellungen für solche Ereignisse 
gebildet. Das ist eine ganz übliche bilanzielle Vorsorge im Sinne der 
Kunden. Unsere Kunden vertrauen schließlich darauf, dass wir unser 
Leistungsversprechen im Schadensfall auch einlösen.

Sprich, dass er im Schadensfall sein Geld bekommt.
Viele Kunden im Ahrtal, nicht unbedingt aus unserem Bestand, haben 
dennoch keine Leistungen in Anspruch nehmen können. Der Grund: 
Es fehlt die Elementarversicherung in ihrer Gebäudeversicherung, 
die Schäden durch Überschwemmungen trägt. Das sollte wichtiger 

haben unsere Agenturen gar nicht den Bedarf, auf andere Versicherungsgesellschaften zugreifen zu müssen, um den Be-
darf an Versicherungslösungen decken zu können. Da, wo wir kein Angebot machen können, sagen wir mal bei Transport-
versicherungen, können die Agenturen auf unsere eigene Vermittlungsgesellschaft zurückgreifen. Unser Schwerpunkt ist 
eindeutig das Privatkundengeschäft, das kleine und mittlere Gewerbegeschäft sowie Landwirtschaft. Hier haben wir das 
üblicherweise notwendige Portfolio im Angebot.

Wenn ich jetzt zu Ihnen kommen würde und meine Plattensammlung versichern möchte, was würden Sie mir 
sagen, warum ich die auf jeden Fall bei der Mecklenburgischen versichern lassen soll?
Das stärkste Argument ist tatsächlich ihr Partner vor Ort. Sie haben eine Agentur, die Sie in allen Versicherungsfragen  
berät und Sie im Falle eines Schadens unterstützt. Die Bestandstreue in den jeweiligen Agenturen ist extrem hoch. Das ist 
keine Laufkundschaft, die wir versichern. Das klingt jetzt ein wenig hochgegriffen: Gute Agenturen achten darauf, wel-
che Bestände sie sich aufbauen. 

Das heißt: Sie suchen sich ihre Kunden aus?
In Teilen sicherlich. Unsere Agenturen bieten ihren Kunden umfangreiche Beratungs- und Serviceleistungen, sie sind für 
ihre Kunden da. Kunden, die darauf Wert legen, sind unsere Zielkunden. Wenn ein Kunde nur nach dem Preis geht und 
bei der Verhandlung mit günstigeren Alternativen argumentiert und nur abschließen will, wenn man im Preis runtergeht, 
dann kommen wir nicht immer ins Geschäft. Wir haben Interesse an Wachstum, aber nicht um jeden Preis. 

Am idealsten wäre also ein Kunde, der sich am Anfang seines Berufsweges an Sie bindet und den Sie perspek-
tivisch lange mit Ihren Leistungen begleiten? 
Unsere Agenturen sind in der Regel schon sehr lange bei uns. Sie generieren weiteres Geschäft aus ihrem Bestand. Neh-
men Sie etwa einen jungen Familienvater. Den haben Sie als Agentur etwa über Ihren Fußballverein oder die Feuerwehr 
kennengelernt und versichert. Erst wird geheiratet, dann kommen die Kinder. Sie begleiten diese Familie in den verschie-
denen Lebensphasen – das ist die Idee und Ausrichtung unserer Agenturen. Wir können unsere Kunden vollumfänglich in 
allen Sparten betreuen und entsprechende Versicherungsangebote unterbreiten. 

Auf dem Weg hierher ist mir in der Berckhusenstraße eine Agentur der Mecklenburgischen aufgefallen, auf 
deren Schild standen zwei Namen.
Das ist eine Bürogemeinschaft, die sich die Innendienstkraft teilt. Sie haben aber beide für sich eigene Bestände. 

Wie verdienen Ihre Agenturbetreiber ihr Geld?
Sowohl durch Abschlussprovisionen als auch durch Bestandsprovisionen. Aber auch durch Unterstützung im Schadensfall. 
Das ist für uns besonders wichtig. Gerade wenn der Kunde Hilfe braucht, bewahrheitet sich für ihn, warum er die Versiche- 
rung bei uns abgeschlossen hat. Sie sollten im Fall eines großen Schadens, vielleicht ein Feuer oder ein Sturmschaden, 
einen Partner an Ihrer Seite haben, der Sie begleitet. Wenn das hier in Hannover passiert, kann dies auch 

Toren Grothe ist verheiratet und hat drei Kinder. 
Er wurde 1973 in Hildesheim geboren und hat von  
1994 bis 1996 die Ausbildung zum Versicherungs-
kaufmann bei der Allianz absolviert. Von 1997 
bis 2002 Studium der Wirtschaftswissenschaften  
in Hannover. Seit 2002 ist er bei der Mecklenbur- 
gischen beschäftigt. Berufsbegleitend hat er das  
Studium „Spezialist Risikomanagement (DVA)“ ab-
geschlossen. Seit 2016 ist Toren Grothe Mitglied im 
Vorstand der Mecklenburgischen. 2021 wurde er 
zum Vorstandsvorsitzenden berufen. Im Vorstand ist 
er unter anderem zuständig für Risikomanagement, 
Unternehmensentwicklung, die Personenversiche-
rung und die Schaden- sowie Unfallversicherung.

» GUTE AGENTUREN ACHTEN 
DARAUF, WELCHE BESTÄNDE 
SIE SICH AUFBAUEN.«
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www.gerlach-wohnungsbau.de 
Telefon 0511- 62 64 66

Seit Sommer 2021 entstehen in Garbsen- 
Mitte neue, komfortable und barriere- 
arme Miet- und Eigentumswohnungen. 
Eingebettet in einer autofrei gestalteten 
Gras- und Dünenlandschaft entstehen 
individuelle Wohnwelten mit Weitblick. 
Verschiedene Ausstattungslinien erfüllen 
Ihre Wohnbedürfnisse. 

Neugierig? 
Finden Sie bei uns Ihre Traumwohnung!

•  Nachhaltig im KfW-55 Standard
•  Anspruchsvolle Klinkerarchitektur
•  Loggien, Balkone und Terrassen
•  Barrierefreie Erreichbarkeit
•  Garage für Kfz. + Fahrräder in jedem Haus
•  Vielfältige Grundrissvarianten
•  Fußbodenheizung, Parkettböden uvm.
•  BHKW, Mieterstrom, E-Mobilität

Nicht die Pferde werden hier versichert, sondern der Pferde-
transporter?
Ja, tatsächlich die Transporter. Das sind ja keine Hänger, sondern zum 
Teil gewaltige Lkws. Die brauchen natürlich eine Haftpflicht- und Kasko- 
Versicherung. Der Wert eines solchen Transporters kann immens sein. 
Und Pferdeliebhaber und -sportler sind eine sehr anspruchsvolle Kund-
schaft. Aber sie sind auch sorgsam und immer auf Sicherheit für ihre 
wertvollen Turnierpferde bedacht. Unsere Agentur hat sich auf diesem 
Spezialgebiet bundesweit einen guten Ruf erarbeitet und wir bieten 
hier auch besondere Lösungen an. Auch in der Landwirtschaft haben 
wir sehr früh erkannt, dass man etwa bei der Versicherung von Bio-
gasanlagen ein entsprechendes Know-how braucht. 

Um noch mal auf Ihren Pferdetransporter-Experten zu kom-
men. Wenn nun eine Versicherungsexpertise nicht in Heil-
bronn, sondern in Schleswig-Holstein anliegt – fährt Ihr Ex-
perte dann in den hohen Norden?
Im Idealfall schon, wenn es notwendig ist. Die Mecklenburgische ist 
nicht so groß, dass unsere Mannschaften nicht wüssten, wer wofür 
ein Experte ist. Häufig passiert dies auch im Segment der betrieblichen 
Altersvorsorge, ein anspruchsvolles Geschäftsfeld. In den Grundzügen 
könnte das jede unserer Agenturen versichern, aber in den Nuancen 
brauchen sie tatsächlich Experten. Diese Experten gibt es auch im 
Vertrieb. Die haben Sie nicht nur in den jeweiligen Fachbereichen der 
Direktionen sitzen.

Haben Sie ein Verzeichnis, wer was wie macht?
Wir haben tatsächlich kein Verzeichnis, wir haben es im Kopf.

Wenn ich also meine Plattensammlung versichern würde, dann 
wüssten Sie sofort, wer das machen kann, und dann käme etwa 
jemand aus Köln angereist, der sagt, die sind im Keller gela-
gert, da ist das Risiko größer als ebenerdig und das kostet mich 
soundsoviel?
Genau. Sie merken, das Versicherungsgeschäft kann auch sehr span-
nend sein, auch wenn sich vieles vielleicht ein wenig dröge anhört. 

Was aber ist, wenn ich einen besonders verzwickten Versiche-
rungsfall habe und der Kollege in der Agentur mir auf dem  
Gebiet nicht weiterhelfen kann?
Nehmen wir ein Beispiel aus dem Ahrtal. Das ist das Geschäftsgebiet 
der Bezirksdirektion Köln. Bei diesem Schadensereignis sind natürlich 
nicht nur die Agenturkräfte, sondern alle verfügbaren Kräfte der Be-
zirksdirektion in dem Gebiet bei ihren Kunden gewesen. Jeder Kunde 
wurde besucht und der Schaden aufgenommen. Die Agenturen wur-
den dabei begleitet, dieses Ereignis vernünftig im Sinne der Betrof-
fenen zu bewältigen. Das ist so etwas wie ein Kulturbestandteil der 
Mecklenburgischen, dass sie als Agentur nicht Einzelkämpfer sind, 
sondern Teil einer Unternehmung, die dies auch fördert und auch 
fordert. Wenn der Ansprechpartner vor Ort nicht in der Lage ist, das 
Risiko einzuordnen, haben die Bezirksdirektion oder letztendlich wir 
aus Hannover die Möglichkeit, immer jemanden zur Unterstützung 
zu schicken. Im Privatkundenbereich passiert das natürlich weniger. 
Wenn es aber eine teure Schallplattensammlung oder Modelleisen-
bahnsammlung zu versichern gilt, kennen wir im Zweifel Experten 
für so etwas Spezielles, sodass wir eine Risikoeinschätzung einholen 
können. Es gibt tatsächlich auch Agenturen, die sich auf das ein oder 
andere spezialisiert haben. Im Geschäftsgebiet der Bezirksdirektion 
Heilbronn gibt es einen Spezialisten für die Versicherung von Pferde- 
transportern. Das ist ungewöhnlich, aber ein sehr attraktives Ge-
schäftssegment.

direktionsseitig geschehen. Ansonsten ist Ihre Agentur über diesen 
ganzen Zyklus für Sie da. Die Provision ist nicht nur für den Abschluss 
gedacht, sondern auch als Anreiz, sich langfristig um die Belange der 
Kunden zu kümmern.

Wie kontrollieren Sie, ob die Agenturen in Ihrem Interesse  
arbeiten?
Wir haben natürlich ein sehr feines Vertriebscontrolling und ein Netz 
an Bezirksdirektionen, die sich um die Agenturen kümmern. Wir bie-
ten fachliche Qualifikationen zu den verschiedensten Themen an. Sie 
können sich vorstellen, dass es in den Produkten ständig Änderungen 
und Verbesserungen gibt. Unsere Agenturen sind Unternehmen, die 
ihre Profession im Verkaufen und Beraten sehen, aber die Agentur- 
inhaber sind auch Unternehmer. Sie müssen betriebswirtschaftliche 
Kenntnisse haben. Um sie auch dabei zu unterstützen, kümmern wir 
uns um unsere Agenturen. Wir unterstützen auch bei der Suche nach 
Innendienstkräften und sind auch hier Partner bei der fachlichen Qua-
lifikation. Im Übrigen hat man als Versicherungsunternehmen und 
Vermittler auch Verpflichtungen – kein Mensch darf einfach losmar-
schieren und anderen Menschen Versicherungen verkaufen. Unser Be-
streben ist eine hohe Qualität in der Beratung. Wir sehen uns in der 
Bestandstreue unsere Kunden bestätigt. 

Ein Freund hatte vor Jahren einen Wohnungsbrand, wobei seine  
12.000 Schallplatten zwar gerettet wurden, aber das Vinyl 
durch den Ruß verdreckt war. Die Versicherung hat ihm drei 
Plattenwaschmaschinen im Wert von über 6.000 Euro und zwei 
Arbeitskräfte bezahlt, die alle Platten gewaschen und in neue 
Hüllen gesteckt haben. Würde das die Mecklenburgische auch 
machen?
Wenn das so versichert war, natürlich! Ich weiß aus dem Ahrtal, dass 
bei dem ein oder anderen Plattensammler ganz fürchterliche Schäden 
entstanden sind. Wenn Wasser auf Schallplatten trifft, dann ist das 
natürlich ein Horror.

Schallplattensammeln ist ein schönes Hobby. Welche Hobbys 
haben Sie?
Viele Hobbys kann ich mir bei meinem Arbeitspensum nicht leisten. 
Ich versuche zu laufen, wenn ich nicht gerade irgendwelche Verlet-
zungen habe (lacht). Das macht mir schon Freude, weil man dabei 
gut abschalten kann. 

Wie sieht ein typischer Arbeitstag von Ihnen aus?
Es gibt keinen typischen Arbeitsalltag. Ich bin Vater von drei Kindern. 
Da wird es morgens nach dem frühen Aufstehen schon ziemlich leb-
haft. Momentan besteht die Routine im Testen. Wir testen uns als 
Familie tatsächlich täglich. Meine Jüngste ist 7, mein Sohn ist 11 und 
die älteste Tochter 13 Jahre alt. Die Große ist schon zweimal geimpft, 
die Kleinen einmal, demnächst auch zweimal. Ich versuche zwischen 
8.00 und 8.30 Uhr im Büro zu sein. Ich bin gut durchgetaktet und 
morgens ist noch einmal Zeit zum Durchatmen. Mein Kalender ist im 
Grunde für die nächsten Monate weitestgehend voll.

Umso mehr sind wir froh, dass Sie sich Zeit für dieses Interview 
genommen haben.
Der heutige Nachmittag war ursprünglich dafür reserviert, um sich 
Gedanken für eine Rede zu machen. Zudem ist meine Ressortverant-
wortung für einen Vorstandsvorsitzenden relativ groß. Ich verantworte 
als Vorsitzender nicht nur einige Stabsabteilungen; ich verantworte 
zudem das operative Versicherungsgeschäft.

»VIELE HOBBYS KANN
ICH MIR BEI MEINEM ARBEITS-

 PENSUM NICHT LEISTEN.«
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JETZT AUFBRACHEN.

RAUM ENTWICKELN.

Brechen Sie mit uns auf: 

Wir verwandeln brachliegende 

Grundstücke mit und ohne Bestand 

in attraktive Wohn- und Gewerbe-

� ächen. 

Sie besitzen oder verwalten 

ungenutzten Raum? Dann lassen 

Sie mit uns Neues entstehen!

www.hrg-online.de/aufbrachen

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

Die Mecklenburgische ist die älteste deutsche private  
Versicherungsgesellschaft mit überregionalem Geschäfts- 
betrieb. Gegründet wurde sie am 2. März 1797 als  
„Hagelschadens-Assekuranz-Gesellschaft in den Mecklen- 
burgischen Landen“ in Neubrandenburg. Mittlerweile  
betreuen über 800 Mitarbeitende und 800 Agenturen über 
600.000 Kunden – Privatpersonen, Gewerbetreibende  
und Landwirte.

Nehmen Sie sich die Arbeit manchmal mit nach Hause?
Ich nehme mein Notebook mit und gehe so 19 – 19.30 Uhr aus dem 
Haus.

Bleibt da noch Zeit für die Familie?
Das gemeinsame Abendbrot kriegen wir manchmal hin, nicht immer.

Aber es gibt ja noch das Wochenende?
Auch nicht immer. Es ist sehr anspruchsvoll, dem Privatleben auch 
ausreichend Platz zu geben. Es braucht viel Verständnis der Familie bei 
diesem Job und eine Partnerin, die einen sehr unterstützt. Da bleibt 
schon einiges auf der Strecke.

Wo sehen Sie die Zukunft der Mecklenburgischen?
Unser hohes Serviceversprechen bedeutet einen ebenso hohen Auf-
wand für uns. Wir glauben aber, dass gerade dies uns auch in der Zu-
kunft vom Markt abheben wird. Wir müssen durch Verbindlichkeit, 
Flexibilität und schnelle Reaktionszeit glänzen. Vor Ort und nah sein. 
Auf unsere Stärken und unsere Agenturen setzen. Natürlich müssen 
wir uns den vielen Trends ebenso stellen und eigene gute Lösungen, 
auch in der digitalen Welt, finden. Das wird uns gelingen. 

Vielleicht sind das ja Werte, die nach der Corona-Krise ver-
mehrt greifen, Stichwort Nachhaltigkeit? Vielleicht ist Geiz 
dann gar nicht mehr so geil!
Die Versicherungswirtschaft hat durch Corona nicht in den Krisen-
modus schalten müssen. Corona hat eher dazu geführt, dass die Kun-

den eine noch höhere Loyalität gegenüber ihren Partnern entwickelt 
haben. Unsere Agenturen telefonierten zu Beginn der Pandemie ihre 
Kunden systematisch ab. Viele Agenturen berichteten, wie erstaunt sie 
waren, auf wie viel Bereitschaft zum Austausch sie gestoßen sind. Da 
haben Bindungen sich sogar noch verfestigt. Weil die Kunden wahrge-
nommen haben, dass die Agentur für sie da ist. Es geht nicht darum, 
nur zu verkaufen. Es geht um die Kunden.

Wie sind Sie eigentlich in diese Branche gekommen? Oder hät-
ten Sie einen ganz anderen Beruf einschlagen können?
Ich hätte tatsächlich auch etwas anderes machen können, aber ich 
bin familiär vorbelastet. Mein Vater und meine Mutter kommen aus 
der Branche. Nach dem Abitur lernte ich Versicherungskaufmann und 
sammelte während meiner Schulzeit an der Berufsschule BBS 13 in 
Herrenhausen sehr positive Erfahrungen. Ich beschloss, Berufsschul-
lehrer zu werden. Ich habe das auch angefangen zu studieren, bin 
dann aber auf Wirtschaftswissenschaften umgeschwenkt, Schwer-
punkt Versicherungsbetriebslehre. Nach dem Studium war die Meck-
lenburgische meine erste Station und sie ist auch geblieben. Unsere 
Unternehmensfarbe ist Gelb. Wenn jemand sein Berufsleben weitge-
hend bei der Mecklenburgischen verbracht und eine hohe Bindung 
entwickelt hat, dann hat man irgendwann „gelbes Blut“, sagen wir. So 
ist es auch bei mir gekommen. Die Mecklenburgische passt einfach. 

Mein Vater war in der Versicherungsbranche tätig, mein Onkel, 
meine Schwiegermutter ebenso. Wer mit offenen Augen durch 
die Stadt fährt, wird in Hannover viele Versicherungen entde-
cken. Ist Hannover ein Versicherungs-Mekka?
Hannover ist sicherlich ein starker Versicherungsstandort und spielt  
in der Top-5 Deutschlands. Wir haben den HDI, mit der Talanx als 
Konzern, VHV, VGH, Wertgarantie, Concordia … die Liste ist lang. 
Wenn wir Personal suchen und externe Berater einschalten, wird uns 
immer gesagt, Hannover wäre ein schwieriger Standort. Die Erfahrung 
machen wir gar nicht.

Am Schluss noch eine Frage, die sich vielen älteren Berufstä-
tigen stellt: Lohnt es sich noch, die vor 20 – 30 Jahren abge-
schlossene Lebensversicherung zu behalten? Die Frage an den 
Experten: Weiter einzahlen oder kündigen?
Für den Abschluss muss es ja einen guten Grund gegeben haben und 
wenn der sich nicht geändert hat, auf keinen Fall. Die Lebensversiche-
rung dient ja in der Regel der Altersversorgung und da lohnt sich der 
Abschluss selbstverständlich. Es ist sehr wichtig, sich auf verschiede-
ne Standbeine zu stellen. Neben der gesetzlichen ist eine betriebliche 
Altersvorsorge wichtig. Aber es gilt, auch privat vorzusorgen. Dazu 
zählt aus unserer Sicht die Lebensversicherung. Wir geben ein klares 
Bekenntnis zur Lebensversicherung. Wir glauben weiter daran, auch 
wenn es nicht mehr das klassische Lebensversicherungsgeschäft mit 
einer festen Garantie ist. 

Die Firmenzentrale  
in Kleefeld in der  
Berckhusenstraße.
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Text und Bilder: Christian Wiegand 

Wanderschuhe geschnürt, Proviant eingepackt und auf geht’s. 
Der Naturpark Weserbergland begeistert als beliebtes Naherholungs- 

gebiet in Niedersachsen und liegt direkt vor den Toren Hannovers. 
In jeder radius/30 Ausgabe nehmen wir Sie mit auf eine Tour 

durch die abwechslungsreiche Landschaft – und immer passend
zur Jahreszeit. Nachahmung ausdrücklich empfohlen.

UNTERWEGS IM
NATURPARK

WESERBERGLAND 

TOUR

1
KLIPPEN, AUSBLICKE 
UND BÄRLAUCH AM 
KANSTEIN
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Der alte Steinbruch beherbergt wärmeliebende Tier- und Pflanzenarten.

BÄRLAUCH-PESTO

Im Frühjahr kann man viel Bärlauch am Kanstein finden. 
Die dunkelgrünen kräftigen Blätter erkennt man am Geruch: 
Wenn man sie in den Fingern zerreibt, riechen sie nach Lauch. 
Daraus lässt sich leckeres Pesto zubereiten:

25 g Walnuss- oder Pinienkerne leicht 
anrösten und hacken, 200 g Bärlauch-
blätter kleinschneiden, dazu geben und 
zusammen mit 50 g geriebenem Parme - 
san und 150 – 200 ml Oliven öl zu einer
sämigen Masse vermengen (ggf. mit einem 
Stabmixer). Mit Salz und Pfeffer abschme- 
cken. Fertig. Abgefüllt in Gläsern hält sich 

das Pesto im Kühlschrank wochenlang.

Der Bärlauch (Allium ursinum) liebt Buchenwälder mit Kalk-
böden, wie man sie am Kanstein, Ith, Deister, Süntel oder 
Schweine berg findet. Weil er von Ameisen verbreitet wird, 
wächst er in großen Teppichen. Eine Handvoll für den Eigenbe-
darf zu pflücken, ist erlaubt (nur nicht in Naturschutzgebieten).

Der Kanstein ist mit 441 m ü. NN die höchste Erhebung des Thüster Berges.  
Auf seinem Gipfel ragt der Lönsturm aus dem Wald heraus und bietet eine 
grandiose Rundsicht über die Umgebung: Ith, Schweineberg, Deister,  
Osterwald, Sieben Berge und manchmal sogar der Harz sind zu sehen.

Die Felsen des Kanstein sind insbesondere 
bei Kletterern berühmt und beliebt. Sie tra-
gen außergewöhnliche Namen wie Liebes-
nadel, Dreck- oder Falken turm und beste-
hen aus Kalkstein, bei dem es sich um einen 
ehemaligen Meeresboden handelt. Der Kalk 
stammt von Schnecken und Muscheln, die 
dort vor rund 150 Millionen Jahren zu Boden 
gesunken und eine mächtige Schicht gebil-
det haben. Heute, nachdem der Meeresboden 
ausgehärtet und in späteren Jahrmillionen 

Stationen und Sehenswertes 
auf der Tour

Wanderparkplatz

Gedenkstätte für NS-Zwangsarbeiter

Weg am Waldrand mit Ausblicken  
zum Ith

Schutzhütte

Lönsturm

Kansteinklippen mit „Totenkopffels“,  
„Eckturm“ und „Teufelskanzel“

Steiler Abstieg (bei Nässe: Halteseile),  
vorbei an der „Hexenküche“

Felsenlandschaft im alten Steinbruch  
mit Ruinen

Hinterher: Erholen in der Ith Sole  
Therme Salzhemmendorf (www.ther.me)

TIPPS

GeTour GmbH

Oben: Ziemlich wild und steil ist es am Kanstein. 
Mitte: Der Lönsturm wurde 1928 erbaut. 
Unten: Der „Eckturm“ bietet von den Kansteinfelsen  
die beste Aussicht.
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aufgefaltet wurde, ragt er als Felsen aus dem 
Berg heraus. Der hohe Kalkgehalt des Bo-
dens bringt eine Vegetation hervor, die da- 
ran besonders angepasst ist, zum Beispiel den 
Hohlen Lerchensporn, Waldmeister oder Bär-
lauch. Sie sind „Geophyten“ – Pflanzen, die 
mithilfe ihrer Wurzelknolle den Winter im 
Boden überdauern. Dank der Energie, die sie 
in dieser Knolle gespeichert haben, treiben sie 
früh im Jahr aus und nutzen bereits die Früh-
lingssonne zum Wachsen und Blühen. 
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Ausgangspunkt
Wanderparkplatz „Salzhemmendorf“  
an der Kita Kansteinzwerge 

Anfahrt
Auto: Navi: Felsenkellerweg 13, 
Salzhemmendorf 
ÖPNV: mit der Bahn und Bus bis  
Haltestelle „Salzhemmendorf Bahn- 
hofsweg“, dann 15 Min. Fußweg 
zum Ausgangspunkt

Charakter
7 km langer Rundweg, 300 Höhen meter, 
mitunter steil (Profilsohlen!), viele Highlights

Markierung
SA 3, gegen den 
Uhrzeigersinn 3
www.naturpark-weserbergland.de

WANDERN AUF DEM „KANSTEIN- 
KLIPPEN-RUNDWEG“ (SA 3)
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Der Kinofilm Stromberg war das wohl bekannteste 
Crowdfunding-Projekt. 2011 benötigten die Macher für 
den Film zur Serie „Stromberg“ eine Million Euro. Nach 
zwei Tagen kamen 150.000 Euro zusammen und nach 
nur einer Woche war die Million erreicht. Die Geschwin-
digkeit, in der die Summe erreicht wurde, sprengte alle 
Erwartungen: Ursprünglich wurde mit einem Finanzie-
rungszeitraum von drei Monaten gerechnet. Doch was 
machte dieses Projekt so erfolgreich? Stromberg lief über 

mehrere Jahre erfolgreich als TV-Serie und baute sich so 
eine große und loyale Fanbase auf. Die Fans unterstütz-
ten das Crowdfunding. Als Gegenleistung gab es neben 
einer Nennung im Abspann die Aussicht, am Filmer-
folg finanziell zu partizipieren. Was sich rückblickend 
gelohnt hat: Die 3.000 Kleinanleger erhielten nicht nur 
ihren Einsatz zurück, sondern freuten sich über 17 Pro-
zent Rendite.

CROWDFUNDING
GEBEN UND NEHMEN

Text: Susanne Bührer

Die Idee von Crowdfunding: Viele Menschen (crowd) finanzieren (fund) gemeinsam eine Idee, ein Projekt 
oder ein Unternehmen. Das Statisitk-Portal Statista rechnet in diesem Jahr mit einem Transaktionsvolumen 
im Segment Crowdfunding von etwa 39,4 Mio. Euro. Doch wer nutzt die Möglichkeit des Crowdfundings für 
die Finanzierung seiner Projekte und was ist dabei zu beachten?

VERSCHIEDENE ARTEN DES CROWDFUNDINGS

Crowdfunding (reward-based crowdfunding): Unterstützer*innen eines Projekts 
bekommen eine Gegenleistung, meist das fertige Produkt wie das Buch, das Design-
produkt, die DVD, das Album oder auch ideelle Gegenleistungen wie eine Nennung 
im Filmabspann.

Crowdinvesting (equity-based crowdfunding): Unterstützer*innen investieren 
in ein Unternehmen und werden am möglichen Gewinn beteiligt. Es handelt sich um 
Risikokapital – jedes Investment kann einen Totalverlust zur Folge haben.

Crowdlending (lending-based crowdfunding): Unterstützer*innen verleihen Geld 
und lassen es sich verzinst oder unverzinst zurückzahlen. 

Spenden (donation-based crowdfunding): Unterstützer*innen spenden Geld und 
bekommen keine materielle Gegenleistung.
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IM GESPRÄCH MIT MARCUS ROHDE, PROJEKT-
LEITER GRÜNDUNG UND ENTREPRENEURSHIP, 
HANNOVER-IMPULS

radius/30: Herr Rohde, was gilt es beim Crowdfunding zu be-
achten?
Marcus Rohde: Mein wichtigster Tipp für alle Gründerinnen und 
Gründer, die ein Crowdfundingprojekt starten wollen: Überlegt euch, 
ob ihr Zeit und Ressourcen investieren wollt. Es ist ein nicht unerheb-
licher Aufwand, gleichzeitig sind aber die Lerneffekte immer groß. 
Viele Crowdfunding-Interessierte denken, so ein Crowdfunding-Pro-
jekt zu veröffentlichen, sei schnell gemacht. Das Gegenteil ist aber 
der Fall: Crowdfunding braucht Zeit und Engagement. Eine weite-
re Fehlannahme vieler Gründer ist, dass es sich bei Crowdfunding 
um Spenden handelt. Hier muss differenziert werden: Spenden sind 
eine Möglichkeit, machen aber nur den kleinsten Teil aller Crowdfun-
ding-Projekte aus. Die meisten Crowdfunding-Projekte sind sogenann-
te rewared-based Projekte, das heißt, die Geldgeber erwarten eine 
Gegenleistung, ein „Goodie“ für ihren Einsatz. Eine weitere Fehlan-
nahme: Es können unendlich hohe Summen angestrebt werden. In 
der Realität ist es so, dass erfahrungsgemäß die Durchschnittssumme  
von erfolgreichen Crowdfunding-Projekten bei etwa 8.000 Euro liegt.  
Alles, was in den fünfstelligen Bereich geht, braucht ein gutes Produkt, 
eine gute Vermarktung und für solche Projekte muss bereits Geld mit-
gebracht werden, um das Crowdfunding ankurbeln zu können. Aber 
eine rein monetäre Betrachtung wird Crowdfunding nicht gerecht, 
denn es ist viel mehr als reine Geldbeschaffung. Große Pluspunkte 
sind beispielsweise, dass Gründerinnen und Gründer ein neues Pro-
dukt einem Markttest unterziehen können. Sie können mit ihren po-
tenziellen Kundinnen und Kunden direkt in Kontakt treten. Zusätzlich 
bietet die Vorbereitung der Crowdfunding-Kampagne noch mal eine 
intensive Beschäftigung mit dem Gründungs-Thema. 

Wie kann eine Crowdfunding-Kampagne erfolgreich werden? 
Eine Kampagne, die auf 30 Tage – das ist die übliche Laufzeit – ange-
siedelt ist, sollte nach 3 bis 4 Tagen etwa 30 Prozent der Zielsumme 
eingespielt haben. Dieser Kick am Anfang sorgt für eine Art „Her-
dentrieb“ und eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit. Wenn nach fünf 
Tagen noch kein Geld da ist, dann läuft es erfahrungsgemäß auch 
nicht mehr an. Außerdem ist das Timing der Veröffentlichung wich-
tig: Für welches Produkt ist wann der richtige Zeitpunkt? Es gab eine 
Crowdfunding-Kampagne für eine Kühlbox, die im Winter gefloppt 
ist, aber im Sommer plötzlich durch die Decke ging. Aber auch wenn 

die Kampagne beim ersten Versuch kein Geld einspielt, kann ein zwei-
ter Aufschlag funktionieren. Man sollte dann eventuell die Plattform 
wechseln und dafür die Zielgruppe noch einmal schärfen.

Was ist noch zu beachten?
Die Vorbereitung ist extrem wichtig. Crowdfunding funktioniert nur, 
wenn man die Crowd begeistert und sich eine Community aufbaut. 
Und diese natürlich auch pflegt. Das ist ein recht großer Aufwand. Viele  
Crowdfunder haben davon ein falsches Verständnis. Außerdem ist 
es wichtig, die Zielgruppe genau festzulegen und die Art des Crowd-
fundings auszuwählen. Beim Crowdinvesting ist beispielsweise ein 
höherer Kapitalbedarf notwendig als beim rewared-based Crowdfun-
ding. Die Gründer müssen die Crowdfunding-Plattform auswählen 
und überlegen, ob sie ihr Produkt oder ihre Idee auf einer internatio-
nalen oder nationalen Plattform präsentieren wollen. Wir hatten bei-
spielsweise einen Gründer in der Beratung, der einen Verlag für sehr 
fachspezifische Computer-Bücher hatte. Das war eine extrem kleine 
Zielgruppe, aber auch eine Nische, die nachgefragt wurde. Er baute 
sich über Facebook eine treue Community auf, die jedes seiner Bücher 
per Crowdfunding unterstützte. 

Gründer müssen sich die „Dankeschöns“ überlegen und eine Ziel- 
summe festlegen – das bedarf einer knallharten Kalkulation. Crowd-
funding ist nichts anderes als ein Produktvorverkauf, der mehrwert-
steuerpflichtig ist. Ich sage meinen Gründerinnen und Gründern im-
mer, dass sie direkt ein Viertel der Zielsumme abnehmen können für 
Steuern, Kreditkartenzahlungen und die Bezahlung an die Plattform. 
Die Zielsumme ist also immer brutto zu verstehen. Außerdem ist in 
gutes Marketing das A und O. Wer alleine gründet, keine Social- 
Media-Kanäle bedient und keine Erfahrung hat, für denjenigen ist es 
fast ein Ding der Unmöglichkeit, Erfolg zu haben. Zu Crowdfunding 
gehören auch Storytelling und Kommunikation, Pressemitteilungen 
müssen herausgegeben werden. Die Geldgeber wollen die Menschen 
hinter dem Produkt sehen und die Geschichte dazu erfahren. Neut-
rale Erklärvideos kommen meist nicht gut an. Es ist viel Transparenz 
gefragt und der oder die Gründer müssen bereit sein, sich als Personen 
in den Mittelpunkt zu stellen. Influencer sind beispielsweise prädesti-
niert für erfolgreiche Crowdfunding-Kampagnen. Sie sind es gewöhnt, 
im Mittelpunkt zu stehen und haben sich meist bereits eine solide Fan-
base aufgebaut. Schwierig wird es mit Produkten, die eine Communi-
ty ansprechen, die nicht internetaffin ist oder nicht online bezahlen 
möchte oder z. B. keine Kreditkarte besitzt, denn eine Alternative zu 
den Crowdfunding-Onlineplattformen gibt es praktisch nicht. 

Apropos Plattformen: Wie erkenne ich eine seriöse, passende 
Plattform für mein Crowdfunding-Projekt?
Es gibt die Platzhirsche, die auch ihre Berechtigung haben. Und Ni-
schenanbieter, die aber meist deutlich kleiner sind. Eine Plattform 
ist aber immer von vielen Menschen abhängig. Startnext hat etwa 
85 Prozent Marktanteil, der zweitgrößte – visionbakery – 5 Prozent. 
Manche Nischenanbieter können für spezielle Projekte gut funktio-
nieren – beispielsweise im Sportbereich oder Projekte mit stark loka-
lem Bezug. Gibt es den aber nicht, empfehlen sich auf jeden Fall die 
größeren Plattformen, weil dort einfach der Traffic am größten ist. 

Woran erkennen Geldgeber, dass ein Projekt seriös ist? 
Natürlich gibt es auch immer wieder Fakeaccounts und -projekte, bei 
denen sich die Einsteller mit dem Geld einen schönen Urlaub machen 
wollen. Aber man kann beispielsweise auf die Art der Darstellung  
achten – wer steckt dahinter, wirken die Gründer seriös? Eine Ga- 
rantie, dass das Crowdfunding und damit das Projekt funktioniert, 
hat man natürlich nie. Aber wenn die Zielsumme nicht erreicht ist, 
bekommt der Geldgeber seinen Anteil wieder vollständig zurück.

Warum ist Crowdfunding so beliebt?
Wir hatten 2021 eher weniger konkrete Anfragen zum Crowdfunding. 
Das Thema ist zwar in Deutschland angekommen und der Bekannt-
heitsgrad geht stetig nach oben – nicht nur das Wissen um Crowdfun-
ding, sondern auch die Unterstützer. Das ist aber nichts im Vergleich 
zum englischsprachigen Raum, wo Crowdfunding einen ganz anderen 
Stellenwert hat. Dass es bei uns besonders „beliebt“ ist, würde ich so 
nicht unterschreiben.

Bei Crowdfunding denke ich vorrangig an künstlerische oder 
soziale Projekte. Bei welchen Projekten funktioniert Crowd-
funding? Und wer nutzt diesen Weg?
Crowdfunding ist eine tolle Sache, wenn Banken für bestimmte Pro-
jekte nicht ansprechbar sind. Beispielsweise weil die Produkte noch in 
einer frühen Projektphase sind. Auch im Privaten kann Crowdfunding 
oder insbesondere Crowdlending eine spannende Möglichkeit sein, 
mit geringem bürokratischem Aufwand an Geld zu kommen. Crow-
dinvesting ist ein Weg, in Immobilien oder Unternehmen zu investie-
ren, was vorher als Privatperson nicht möglich war. Crowdfunding ist 
einfach extrem vielschichtig und bietet viele Möglichkeiten für Privat-
menschen oder Unternehmer, Geld zu leihen oder an Unternehmen 
teilzuhaben und diese zu begleiten. 

Wo sehen Sie die größten Vorteile bzw. Nachteile bei Crowd-
funding?
Der größte Nachteil ist die hohe Komplexität. Der größte Vorteil ist, 
dass man mit einer Kampagne mehrere Fliegen mit einer Klappe schla-
gen kann: testen, ob das Produkt gut ankommt, Kontakt zu Kunden 
bekommen und eventuell sogar Geld für eine erste Produktcharge er-
halten. Und eine Kampagne ist immer wieder mit neuen oder anderen 
Produkten möglich.

Haben Sie ein „Best Practice Beispiel“ aus Ihrer Arbeit?
Crowdfunding funktioniert fast immer bei „Unverpackt“-Läden. In 
Berlin hat die ehemalige Hannoveranerin Milena Glimbovski mit dem 
Konzept der „Original unverpackt“-Läden begonnen, zahlreiche Bü-
cher und Produkte wie ein Kosmetik-Set herausgegeben – alles mit 
Crowdfunding-Kampagnen finanziert. Sie hat eine feste Community 
und Follower, die sie immer wieder – auch bei neuen Projekten – 
unterstützen. Aus Hannover sind beispielsweise Michael Albert von 
den Lola Loseläden oder die beiden Gründerinnen von HOMB Parade- 
beispiele für erfolgreiches Crowdfunding (Anm. d. Red.: mehr dazu 
auf den Seiten 28/29).

In welche Projekte würden Sie persönlich investieren?
Ich habe alles schon unterschiedlichste Projekte unterstützt, was gut 
funktioniert hat. Es war kein Totalausfall darunter. Das Projekt muss 
einen einfach packen. Entweder muss ich die Gründer oder das Pro-
dukt gut finden. Beispielsweise habe ich Heat-it unterstützt. Ein klei-
ner Stick zur Behandlung von Mückenstichen, den man an den Schlüs-
selbund machen kann von vier Studenten aus Karlsruhe. Mir gefallen 
Produkte, die Probleme lösen.

Marcus Rohde ist Projektleiter Grün-
dung und Entrepreneurship bei hanno-
verimpuls. Er berät Gründerinnen und 
Gründer bei allen Fragen rund um das 
Thema Crowdfunding. 
www.hannoverimpuls.de
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radius/30: Herr Albert, was haben Sie bei Ihren Kampagnen 
über Crowdfunding gelernt?
Michael Albert: Crowdfunding ist ein kurzfristiges Darlehen. Es gibt 
zwar die Möglichkeit zu spenden, aber bei meinen Kampagnen lag 
der Spendenanteil immer bei ca. 25 Prozent. Die restlichen 75 Prozent 
müssen ziemlich schnell zurückfließen. Damit bleibt nur die normale  
Gewinnmarge hängen – also viel weniger, als die Zahl suggeriert. Da-
von muss auch die Provision bezahlt werden. Es ist steuerlich gesehen 
Einkommen und unterliegt der Einkommensteuer. Das wird gerne 
übersehen. Crowdfunding dient in erster Linie nicht dem Funding, 
also der Geldbeschaffung, sondern dem Marketing. Du bringst da-
mit deine Idee oder dein Projekt unters Volk. Und es verschlingt viel 
Energie: Vor und während der Kampagne muss die Crowd kontinu-
ierlich bei Laune gehalten werden. Es handelt sich im Prinzip um ein 
Schneeballsystem, dem du beständig Inhalte zuführen musst in Form 
von Newsletter/Blog/Social Media. Das muss im Vorfeld gründlich 
geplant und nach dem Start eng getaktet werden.

radius/30: Wie sind Ihre Erfahrungen mit Crowdfunding?
Stefanie Fischer: Ein Crowdfunding, bei dem das Produkt schon vor-
bestellt werden kann, ist eine tolle Möglichkeit, das Interesse des 
Marktes zu prüfen und gleichzeitig die Produktion vorzufinanzieren. 
Außerdem schafft man sich direkt eine kleine Community, die mit 
dem Produkt „mitfiebert“. Für uns war das Crowdfunding eine tolle 
Erfahrung.

Was sind Ihre drei wichtigsten Tipps für Menschen, die eine 
Crowdfunding-Kampagne starten wollen?
1. Beratung holen! hannoverimpuls war für uns eine super Quelle, 
um viele Fragen vorab zu beantworten (wie lange sollte das Crowd-
funding dauern, wie hoch darf die Summe sein, wie staffelt man die 
Dankeschöns …). Das war eine wichtige Hilfe.

2. Schon vorher mit der Bewerbung starten! Es ist sehr hilfreich, wenn 
man schon vor Beginn des Crowdfundings Interessenten „einsam-
melt“, die man gleich zum Start informieren kann, damit die Hemm-
schwelle für andere schnell kleiner wird.

HOMB

LOLA HANNOVER

Hinter HOMB stehen die beiden Mütter Stefanie Fischer und Nina Sommer, die Familien eine Lösung für müde Kinderfüße bieten  
wollten: Denn Kinder ab 1,5 Jahren können sich ihre Welt nach und nach selbst „erlaufen“. Wenn ihnen zwischendurch die Puste 
ausgeht oder es mal schneller gehen muss, wird der stylische Stadt-Rucksack in wenigen Handgriffen zur komfortablen & sicheren 
Huckepack-Trage! HOMB bietet dabei zugleich genug Platz für alles, was Eltern eben dabei haben. In Europa gefertigt, komplett 
aus recyceltem Nylon! Ihre erfolgreiche startnext-Kampagne im Frühjahr 2021 brachte über 10.000 Euro. 

Ob für Warenlager, Innenausbau, Milchautomat, Nussmaschine oder Kinowerbung:  
Michael Albert, gelernter Tischlermeister, Geschäftsführer der LoLas Hannover und  
Vater von acht Kindern führte mehrere sehr erfolgreiche Crowdfunding-Kampagnen 
durch. Die erste Crowdfundingaktion 2015 erreichte 19.195 Euro. Seine erfolgreichste 
Kampagne hatte eine Zielsumme von 15.000 Euro und erreichte 27.680 Euro.

3. Gute Nerven! Wir hatten auch Tage, an denen erst sehr spät eine 
Bestellung reinkam, oder einfach auch Zeiten, wo man dem Crowd-
funding-Ziel kaum näher kommt. Das ist echt hart und man bekommt 
schnell Zweifel. Da braucht man wirklich einen langen Atem.

Was würden Sie beim nächsten Mal anders machen?
Sich beim Produktionsziel mehr Zeit lassen. Wir hatten den HOMB 
schon 6 – 8 Wochen nach Beendigung des Crowdfundings verspro-
chen und konnten unser Versprechen aufgrund von Lieferschwierig-
keiten unserer Produktionsfirma nicht einhalten. Es hat uns dann 
viel Mühe gekostet, dass alle Verständnis für die Verzögerung hatten.

Was sind denn Ihre wichtigsten Tipps für Crowdfunding- 
Interessierte?
1. Erstellt ein Pitchvideo: nicht zu lang, nicht zu lässig, nicht zu 
ernsthaft. Oder positiv ausgedrückt: kurz, knackig/lustig, seriös. Ein 
schwieriger Balanceakt. Wenn das nicht ausgewogen ist (zu albern 
oder zu ernsthaft oder zu eindringlich oder zu lang), wird es wegge-
klickt. Die ersten fünf Sekunden wecken das Interesse und definieren 
den Stil. Es sollte technisch gut gemacht sein. Doch wenn es zu pro-
fessionell ist, signalisiert das der Crowd, dass ihr Geld für eine Mar-
ketingfirma verbraten wird und nicht fürs Projekt. Also auch hier die 
goldene Mitte finden.

2. Legt die Fundingschwelle fest: Hier kann man sich schnell ver-
schätzen, weil einem das Projekt ja selber unheimlich wichtig ist. Das 
führt dazu, dass die Summe gern zu hoch angesetzt wird (war mein 
Fehler beim ersten Mal). Setzt man sie zu niedrig an, signalisiert man 
der Crowd, dass das Projekt nicht besonders wertig ist und somit ein 
finanzielles Engagement nicht lohnt. Hier empfiehlt sich ein Vergleich 
mit ähnlichen Projekten.

3. Kümmert euch um die Texte: Sachlich und empathisch, orthogra-
fisch korrekt, inhaltlich gehaltvoll, aber nicht langatmig. Die Men-
schen sind sehr feinfühlig bei Täuschungsversuchen, daher nicht prah-
len oder drängen.

4. Stellt das Team vor: Bevor ich die Texte lese, schau ich mir die 
Teammitglieder an. Hier gilt das gleiche wie beim Pitchvideo: prag-
matisch, locker, humorvoll, seriös. Hier entscheidet sich, ob dir die 
Leute ihr Geld anvertrauen.

5. Die Länge der Kampagne: Ist sie zu kurz, erreichst du viele Men-
schen nicht (der Schneeball braucht Zeit zum Anschwellen). Ist sie zu 
lang, verlieren die Leute das Interesse und lassen sich im Schlussspurt 
kaum noch hinterm Ofen hervorlocken. Auch hier empfiehlt sich ein 
Vergleich mit ähnlichen Kampagnen. 

Stefanie Fischer 
und Nina Sommer (v. l.)
Die beiden Mütter haben mit dem 
Huckepack-Rucksack eine Lösung 
entwickelt, die sie selbst bei Aus- 
flügen immer vermisst haben, als 
ihre eigenen Kinder klein waren.
www.homb.de

Michael Albert
Seine Loseläden verzichten vollständig auf 

Einmal-und Kunststoffverpackungen.  
Die drei Flilalen sind in Linden, in der 

List und der Südstadt zu finden. 
www.lola-hannover.de

Das Kind steigt in die integrierten 
Fußschlaufen und wird mit einer 
Sicherheitsweste am Rücken des 

Elternteils festgehalten. So haben 
beide weiterhin die Hände frei. 

Kevin Münkel

Martin Elsner und Katrin Löscher/unsermeiner
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„Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern“ – diesen  
Beginn eines Kanons haben die Volksbanken abgeändert zum Motto für ihr Crowdfunding-Plattform „Viele schaffen mehr“. 
Das Prinzip ist das gleiche: mit vielen kleinen Gaben etwas letztlich Großes erreichen. In der Region Hannover bieten  
die Hannoversche Volksbank und die Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen gemeinnützigen Gruppen Unterstützung an,  
indem sie helfen, deren Projekte zu fokussieren und sie finanziell bis zu 50 Prozent zu bezuschussen. 

EIN NEUER ZAUN SOLL  
SCHUTZ BIETEN 
Die Kindergruppe Freche Rüben e. V. an der 
Lister Meile in Hannover brauchte dringend 
einen besseren Zaun, der ihr Gelände zur 
Außenwelt auch optisch abschirmt. Auf der 
anderen Seite des bisherigen Drahtstabzauns 
befindet sich zwar ein großer Brunnen, den 
zahlreiche Vogelarten genießen und die ein 
Blickfang für die Kleinsten sind. Pöbelnde 
Junkies, Müll und Exkremente aber gehören  

auch zum Umfeld, und davor mussten die 
Kinder im Krippenalter und auch die Betreu-
er:innen geschützt werden. Mit diesem An-
forderungsprofil waren die Frechen Rüben 
ein passender Fall für die Online-Plattform 
„Viele schaffen mehr“, denn sie sind gemein-
nützig, liegen im Einzugsgebiet ihrer Volks-
bank. Sie planten eine Anschaffung und es 
war zu erwarten, dass ihr Anliegen von vielen  
Unterstützenden mit kleinen Beträgen geför-
dert wird. 

VOR- UND NACHTEILE 
Zwei Besonderheiten hat das digitale Spen-
densammeln, eine verlockende, denn die 
Banken verdoppeln die Spenden pro Unter-
stützer:in einmal in einer Höhe bis zu 100 
Euro. Die Kindergruppe hatte als Spendenziel 
1.500 Euro angegeben und die Bank hat die 
eingegangenen Summen verdoppelt. Über-
zählige Spenden, die in diesem Fall ebenfalls 
zahlreich eingingen, dürfen ebenfalls behal-
ten werden, werden aber nicht mehr bezu-
schusst. Und der Haken am Ganzen: es gilt 
das „Alles-oder-nichts“-Prinzip für das Spen-
denziel! Kommt der gewünschte Zielbetrag 
nicht zusammen, gibt es keine Zulagen von 
der Bank und alle eingezahlten Summen ge-

hen an die Spender zurück. Da fällt es man-
chem Verein gar nicht so leicht, die Höhe des 
Spendenziels passend zu setzen, um keine 
Zuschüsse zu verlieren, aber auch am Ende 
nicht ganz leer auszugehen. 

BETREUUNG UND  
ABWICKLUNG DURCH VOBA
Mit der Plattform bieten die Banken den 
gemeinnützigen Projekten konkrete Fokus-
sierung beim Erreichen des Crowdfunding-
ziels. Die Anträge werden schnell geprüft 
und freigeschaltet, alle verwalterischen Tä-
tigkeiten übernimmt die Bank. Für Fragen 
zum schrittweise vorbereiteten Ablauf stehen 
den Vereinen Fachleute zur Verfügung, die 

CROWDFUNDING-PLATTFORM FÜR VEREINE

 VIELE SCHAFFEN     MEHR

EIN ALTER GEDANKE IN DIE 
MODERNE TRANSFERIERT
Die Volksbanken übertragen mit der 2020 
entwickelten Crowdfunding-Plattform den 
genossenschaftlichen Gedanken ihrer Grün-
derväter Friedrich Wilhelm Raiffeisen und 
Hermann Schulze-Delitzsch aus dem 19. Jahr- 
hundert ins digitale Zeitalter: Viele Unter-
stützende schließen sich zusammen und 
schaffen gemeinsam das, was zuvor unmög-
lich schien. 

jede Etappe vom Live-Gehen des Crowdfun-
ding-Projekts bis zu den Dankes-Geschenken 
nach erfolgreichem Projektabschluss unter-
stützen.

Rund drei Monate dauert ein Crowdfun-
ding etwa, der Zeitraum ist in der Regel frei 
wählbar. Jede Volksbank verfügt über einen 
individuell großen Fördertopf, die VoBa Hil-
desheim-Lehrte-Pattensen etwa über rund 
75.000 Euro. Ist der Topf aufgebraucht, wer-
den bis auf Weiteres keine neuen Projekte 
angenommen. Den Vereinen entstehen keine 
Kosten gegenüber der Bank.
www.viele-schaffen-mehr.de

Text: Carmen Eickhoff
Carmen Eickhoff
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 GRUNDSTEUERREFORM 2022:
EIN KURZER ÜBERBLICK

Text: Frank Bielefeld

Die Immobilienbesitzer in Deutschland werden sich in den kommenden Monaten mit den Neuerungen aus der Grundsteu-
erreform 2022 auseinandersetzen müssen. Das Bundesverfassungsgericht hatte mit Urteil vom 10. April 2018 entschieden, 
dass die bisherige Verfahrensweise der Berechnung der Grundsteuer auf Basis der Einheitswerte verfassungswidrig ist. Die 
vom Gesetzgeber daraufhin geschaffenen Neuregelungen treten zwar erst am 1. Januar 2025 in Kraft, die Erklärungen für 
die Ermittlung der für die Erhebung der Grundsteuer benötigten Grundsteuerwerte müssen die Immobilienbesitzer aber 
schon in diesem Jahr abgeben. Nachfolgend erhalten Sie einen kurzen Überblick über die Neuregelungen.

Frank Bielefeld aus Garbsen ist Steuer-
berater und Wirtschaftsprüfer und steht 
seinen Mandanten bei der Vorbereitung 
wichtiger Entscheidungen im betriebli-
chen und im privatwirtschaftlichen Be-
reich mit Rat und Auskunft zur Seite.
www.wp-stb-bielefeld.de

Bisher wurde die Grundsteuer auf Basis des Einheitswertes eines 
Grundstücks ermittelt. Der Einheitswert eines Grundstücks ist ein 
nach den Vorschriften des Bewertungsgesetzes pauschalisiert ermit-
telter Wert eines Grundstücks, der nur für steuerliche Zwecke als 
Bemessungsgrundlage dient. Einheitswerte wurden für den gesam-
ten inländischen Grundbesitz ermittelt, unabhängig davon, ob es sich 
um Wohngrundstücke, Betriebsgrundstücke oder land- und forstwirt-
schaftlich genutztes Grundvermögen handelte. Neben der Grundsteu-
er haben die Einheitswerte heute nur noch Bedeutung im Rahmen der 
Ermittlung der Gewerbesteuer oder teilweise auch bei der Erhebung 
der Zweitwohnungssteuer.

Die Einheitswerte wurden auf einen Stichtag festgestellt und sollten 
in einem Turnus von sechs Jahren überprüft bzw. fortgeschrieben 
werden. Diese sogenannten Hauptfeststellungen wurden aber nicht 
vorgenommen, sodass in einer Vielzahl von Fällen die Einheitswer-
te aus dem Jahr 1964, dem Zeitpunkt der letzten Hauptfeststellung, 
stammen, in den östlichen Bundesländern teilweise sogar aus 1935. 
Die fehlende Anpassung und Beibehaltung der alten Werte führte im 
Verlauf der Zeit zu Verzerrungen mit der Folge, dass für gleichartige 
Grundstücke unterschiedliche Einheitswerte festgesetzt waren und 
somit unterschiedliche Grundsteuern zu bezahlen waren. Dieser Ver-
stoß gegen das Gebot der Gleichbehandlung führte schließlich zu dem 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts.

An die Stelle des Einheitswerts tritt mit der Neuregelung nunmehr der 
Grundsteuerwert. Die Berechnung der Grundsteuer erfolgt aber nach 
wie vor auf einem dreistufigen Verfahren. Die Grundlage stellt in der 
ersten Stufe der neu festgesetzte Grundsteuerwert dar. In der zwei-
ten Stufe wird der Grundsteuerwert mit der Steuermesszahl multipli-
ziert. Die Steuermesszahlen sind im Grundsteuergesetz für die einzel-
nen Grundstücksnutzungen verankert und werden mit Wirkung zum 
1. Januar 2025 an das neue Verfahren angepasst. In der dritten 
Stufe wird schließlich durch Multiplikation des errechneten Steuer- 
messbetrags mit den Hebesätzen der jeweiligen Kommune die Grund- 
steuer ermittelt.

Die Grundsteuerwerte werden auf Basis eines Ertragswertverfahrens 
oder eines Sachwertverfahrens errechnet, wobei festgelegt ist, welches 
Verfahren für welche Immobilienart anzuwenden ist. So ist für ein 
Einfamilienhaus das Ertragswertverfahren anzuwenden. In das Er-
tragswertverfahren sind die aktuellen Bodenrichtwerte, die Fläche der 
Grundstücke, Alter der Gebäude sowie die Art der Nutzung, betrieb-
lich oder privat, einzubeziehen. In das Sachwertverfahren, das z. B. 
für Geschäftsgrundstücke anzuwenden ist, sind neben den oben ge-
nannten Faktoren auch die Bruttogrundflächen und die Herstellungs-
kosten einzubeziehen. Die einzelnen Verfahren und Komponenten 
lassen erkennen, dass die Ermittlung der Grundsteuerwerte wesent-

lich aufwendiger und komplexer geworden ist, aber die individuellen 
Eigenschaften und Wertverhältnisse eines Grundstücks mehr Berück-
sichtigung finden.

Das System der Grundsteuer ist grundsätzlich bundesweit einheitlich. 
Allerdings besteht für die einzelnen Bundesländer die Möglichkeit, 
eigene, von dem allgemeinen Bundesmodell abweichende Regelun-
gen, einzuführen. So hat beispielsweise Niedersachsen ein „Fläche- 
Lage-Modell“ entwickelt, das neben der Orientierung an der Fläche 
eines Grundstücks auch die Lage innerhalb der jeweiligen Kommune 
einbezieht und die jeweilige Lage anhand von moderaten Zu- oder 
Abschlägen bei der Ermittlung des Grundsteuerwerts berücksichtigt.

Für die Immobilienbesitzer kommt in diesem Jahr nun die Aufgabe  
zu, eine Steuererklärung für die Ermittlung des Grundsteuerwertes 
abzugeben. Das dafür zur Verfügung stehende Zeitfenster ist vom  
1. Juli 2022 bis zum 31. Oktober 2022 vorgesehen. Die Erklärung 
muss elektronisch über das ELSTER Verfahren abgegeben werden. 
Dabei können bestehende ELSTER Zugänge, wie z. B. für die Abgabe 
der persönlichen Steuererklärung, verwendet werden. Auch können 
über diese Zugänge die Steuererklärungen für Angehörige abgegeben 
werden, z. B. wenn die Ehepartner eigenes Immobilienvermögen besit-
zen. Die größte Schwierigkeit wird aber in der Zusammenstellung der 
Daten für die jeweiligen Grundstücke bestehen. Da ist beispielsweise 
die Ermittlung der Bodenrichtwerte zu nennen. Zwar gibt es bereits 
Plattformen, wie „BORIS-D“, die Bodenrichtwerte bereitstellen. Für 
die Ermittlung der Grundsteuerwerte sind allerdings die Portale der 
Finanzverwaltung zu nutzen, die sich aber noch im Aufbau befinden. 
Auch kann es bei der Bestimmung des Alters der Gebäude zu Proble-
men kommen, da Kernsanierungen und größere Umbaumaßnahmen 
die Restnutzungsdauer eines Gebäudes verlängern können, die dann 
neu bestimmt werden muss.

Insgesamt stellt sich die Erfüllung der Anforderungen für alle Betei-
ligten als Herausforderung dar. Allerdings sollte durch das neue Ver-
fahren die bisherige Ungleichbehandlung von Grundstücken bei der 
Erhebung der Grundsteuer zumindest gemindert werden.
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Text: Janis Wemhöner

Als erfolgreiches Großhandelsunternehmen gehört Peter Jensen seit vielen Jahren zu den führenden Anbie-
tern der Sanitär- und Heizungsbranche. Ein anspruchsvolles Warensortiment und ein ausgeprägter Service 
bilden die Grundlage des starken Wachstums. Doch im Mittelpunkt aller Bemühungen stehen Menschen 
und Beschäftigte. Dank einer starken Mannschaft und dem Blick nach vorne ist Peter Jensen zu dem ge-
worden, was es heute ist: ein erfolgreiches Traditionsunternehmen.

Mittlerweile besteht die starke Mannschaft bei Peter  
Jensen aus über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – 
davon 90 Auszubildenden und dual Studierenden – an 34 
Standorten. Peter Jensen wird in der 3. Generation inha-
bergeführt. Die Muttergesellschaft wurde bereits im Jahr 
2012 in eine Stiftung umgewandelt. So wird insbesondere 
sichergestellt, dass ein Großteil der Unternehmensgewin-
ne wieder in das Unternehmen – und somit in die Zukunft 
der Beschäftigten – investiert werden.

GARANTIERT GUT AUSGEBILDET
 AGA-SIEGEL ANERKANNT GUTE AUSBILDER

Ein zukunftsfähiges Unternehmen braucht gut qualifizierte  
und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diesen 
räumt Peter Jensen viele Vergünstigungen ein. Dazu zäh-
len etwa die finanzielle Unterstützung bei Weiterbildun-
gen, fachspezifische interne Schulungen, Nachhilfe für 
Berufsschulfächer, Prüfungsvorbereitungskurse, Betrieb-
liche Altersvorsorge, Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie 
ein Mentoring-System über die gesamte Ausbildungszeit. 
Fortschritt bedeutet, mit den Entwicklungen der künfti-
gen Lebens- und Arbeitswirklichkeit Schritt zu halten. 
Wer sich heute den Anforderungen stellen will, muss sei-
ne Kenntnisse und Fähigkeiten ständig aktualisieren. 

Dieses Engagement zahlt sich aus: Peter Jensen gehört 
zum dritten Mal in Folge zu Norddeutschlands TOP-Aus-
bildungsbetrieben. Das Hamburger Familienunterneh-
men wurde vom AGA Unternehmensverband erneut mit 
dem Siegel Anerkannt Guter Ausbilder 2022/2023 aus-
gezeichnet. Die Ergebnisse der Rezertifizierung können 
sich sehen lassen. 97 Prozent der befragten Azubis sind 
mit ihrer Ausbildung zufrieden und 94 Prozent würden 
ihren Arbeitgeber weiterempfehlen. Die Azubis schätzen 
an ihrer Ausbildung die Vielfältigkeit der Aufgaben und 

Mit den Siegeln Anerkannt Gute Arbeitgeber und Aner-
kannt Gute Ausbilder unterstützt der AGA Betriebe beim 
Employer Branding. Im Zertifizierungsprozess werden 
Beschäftigten- bzw. Auszubildendenbefragung mit einer 
Selbstauskunft des Unternehmens kombiniert. Gemein-
sam mit Partnern aus Wissenschaft und Zertifizierung 
entwickelt das Siegel-Team die Fragebögen regelmäßig 
weiter und greift Wünsche der Unternehmen auf. Ob Zu-
satzfragen oder eine Auswertung nach Standorten oder 
Tätigkeitsfeldern – alles ist möglich. Zusätzlich zur eige-
nen Standortbestimmung können sich zertifizierte Un-
ternehmen durch die Benchmark mit anderen Anerkannt 
Guten Arbeitgebern bzw. Anerkannt Guten Ausbildern in 
der Siegelfamilie vergleichen.
www.aga.de/siegel

die Verlässlichkeit. Dabei gibt es viele verschiedene Abteilungen und 
Tätigkeitsbereiche, die von den Auszubildenden durchlaufen werden. 
Es wird eng am Ausbildungsrahmenplan gearbeitet. Durch die Men-
toren fühlen sich die Nachwuchsfachkräfte während der gesamten 
Ausbildungszeit sehr gut betreut. Bei so guten Bedingungen ist es 
nicht verwunderlich, dass viele Auszubildende nach Abschluss ihrer 
Ausbildung im Unternehmen bleiben wollen. Das zeigt sich auch in 
den Ergebnissen. Für Peter Jensen war die erneute Rezertifizierung 
ein wichtiger Schritt und soll den Auszubildenden das Signal senden, 
dass ihre Rückmeldungen ernst genommen werden. So konnte das 

Unternehmen zeigen, dass die Wünsche und Hinweise aus den zwei 
vorangegangenen Zertifizierungsrunden aufgenommen wurden und 
sich die Ausbildungsqualität an den entscheidenden Stellen effektiv 
verbessert hat. „Seit dem letzten Audit haben wir verstärkt die Aus-
bilder geschult und für ihre Tätigkeit fit gemacht sowie ein digitales 
System zur Lernfortschrittskontrolle eingeführt. Dadurch konnten wir 
weiterhin sicherstellen, dass sich die Auszubildenden mit den Aufga-
ben in ihrer Ausbildung nicht überfordert sehen und von ihren Ausbil-
dern viel Feedback und Wertschätzung erhalten“, so Geschäftsführer 
Peter Jensen.

Siegel-Verleihung  
im Dezember 2021  

in Hamburg

Zur Urkunde erhalten 
Siegel-Unternehmen 

auch diesen Pokal

Judith Vogel, Ausbildungsleitung  
Personalabteilung

Peter Jensen, Geschäftsführung & Sprecher

Ablauf des Siegel-Prozesses

Christian Ströder (4)
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 ADFC:

HANNOVER, SO GEHT  
 #FAHRRADSTADT

Mehr als 20 Prozent mache der Anteil des Radverkehrs 
an der Mobilität in der Stadt aus, hieß es von Verwal-
tungsseite bereits vor Jahren. Im Jahr 2010 hatte sich die 
Landeshauptstadt das Leitbild gegeben, den Anteil des Ra-
des bis 2025 bis auf 25 Prozent zu steigern. Dabei hatte 
der dänische Experte Mikael Colville-Andersen bei einem 
Ortsbesuch in Hannover schon 2015 Zweifel, ob Hannover 
die 20 Prozent überhaupt erreicht habe. Von allen Wegen, 
die man zur Arbeit oder Ausbildung, zum Einkaufen oder 
zum Hobby, zu Freunden und in der Freizeit zurücklegt, 
würde damit jeder fünfte per Rad erfolgen. Demnächst 
dann jeder vierte, im rechnerischen Schnitt. 

MEHR RADVERKEHR REDUZIERT  
LÄRM UND STRESS IM URBANEN  
LEBENSRAUM
In der Folge würde sich die Geräuschkulisse reduzieren, 
weniger Motorenrauschen, mehr Platz auf Straßen und 
in Gassen für Menschen, eine angenehmere Atmosphäre 
herrschte in der Stadt. Das Leben wäre angenehmer in 
der Stadt mit einem Verkehrswandel. Es gibt europäische 
Großstädte, die streben inzwischen 50 Prozent als Anteil 
des Radverkehrs an, Kopenhagen zum Beispiel, und es gibt 
europäische Städte, denen die Gesundheit der Menschen 
in ihrer Stadt so wichtig ist, dass die Gesundheit zum Leit-
bild der Verkehrspolitik wird. Dazu gehört die niederlän-

dische Stadt Utrecht, über die der dort lebende Podcaster 
Philipp Jordan sagt: „Ich fahre fast nur Rad hier, denn 
das Auto fahren wird dir hier nicht leicht gemacht, aber 
das Fahrradfahren wird dir wirklich sehr leicht gemacht.“ 
Davon hat sich auch der ADFC Hannover überzeugt und  
das Konzept zu einer Art Leitfaden für Hannover erkoren.

GETRENNTE WEGE  
FÜR JEDE VERKEHRSART
Die politischen Parteien in Utrecht haben seit Jahren ge- 
meinsam den Fuß- und Radverkehr im Stadtzentrum in-
tensiv gefördert und den Autoverkehr auf einen äußeren 
Ring verlegt. Beim Ortsbesuch fallen voneinander ge-
trennte Wege für Fußgänger, Rad und Auto auf, es gibt 
nur wenige Berührungspunkte und damit wenige Gefah-
renstellen für Unfälle. Das Flair in Utrecht ist ruhig und 
entspannt, öffentliche Busse fahren mit leisem Elektro-
motor und Geschäftsleute verbitten sich Pkw-Parkplätze 
in ihren Straßen. In Hannover gibt es inzwischen eine 
grüne Welle für den Radverkehr am Aegi und auch die 
Planung und Umsetzung der Velorouten hinaus in die Re-
gion schreitet voran, aber „es gibt noch viel Luft nach 
oben.“ Das sieht auch der ADAC so, den in Sachen Ver-
kehrsplanung und Klimaschutz eine große Schnittmen-
ge an Forderungen mit dem ADFC eint. In regelmäßigen 
Tests zum Radverkehr bescheinigt der

Text und Bilder: Carmen Eickhoff

Beim bundesweiten Stadtradeln-Wettbewerb belegt die Region Hannover immer wieder Spitzenplätze. 
Außerhalb des dreiwöchigen Aktionszeitraumes sieht es anders aus, die Motivation ist bei vielen  
Menschen geringer, das Rad als Verkehrsmittel zu benutzen. Besonders in der Stadt Hannover könnte es 
nämlich deutlich schneller und sicherer sein, die Stadt mit dem Rad zu durchfahren, findet der ADFC.
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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.

Automobil-Club Hannover ebenfalls grundsätzliche Fahr-
radfreundlichkeit, die aber absolut ausbaufähig ist. Auch 
bei den Kritikpunkten an bereits durchgeführten Maßnah-
men liegen beide Interessenverbände dicht beisammen, 
etwa zu bestimmten Abschnitten des Veloroutennetzes. 

ADFC GIBT DER POLITIK EINEN  
AKTIONSPLAN AN DIE HAND
Ende letzten Jahres hat der ADFC Hannover Stadt den 
Aktionsplan „Hannover, so geht #Fahrradstadt“ vorge-
stellt und damit dem frisch gewählten Rat der Stadt ei-
nen Handlungsplan an die Hand gegeben. Das Ziel: Den 
Anteil des Radverkehrs bis zum Ende der Ratsperiode 
2026 endlich auf das eingangs erwähnte Viertel am Ver-
kehrsaufkommen zu steigern. Das verbessert die Klimabi-
lanz, entlastet den urbanen Raum und gibt den Menschen 
Lebensraum zurück, – eine gesunde und kostengünsti-
ge Mobilität, die allen zu Gute kommt. Sprecher Eber-
hard Röhrig-van der Meer ist zuversichtlich, dass auch 
die Stimmung in der Bevölkerung hilft, den Radverkehr 
prozentual endlich das entscheidende Stück voranzubrin-
gen. „Die Bürger selbst wollen die Verkehrswende, sie war 
zentrales Thema in den letzten Wahlkämpfen und bekam 
den Zuschlag.“ Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen des 
ADFC gehören neben dem Veloroutennetz das einladende 
Erreichen von Behörden und Freizeiteinrichtungen nebst 
Parkmöglichkeiten. Das bedeutet im Stadtkern dezentrale, 
geschützte und gesicherte Stellplätze, unter anderem die 
Erweiterung der Abstellmöglichkeit am Hauptbahnhof. 
Der City-Radring soll weitgehend autofrei werden und 
das Hauptverkehrsstraßennetz muss auf den Prüfstand, 
um es auf ein erforderliches Maß zu reduzieren. Neben 

den Hauptverkehrsstraßen sollen geschützte Radwege 
liegen, deren Breite und Sicherheit ausschließlich aktu-
ellen Standards entsprechen soll. Weiterhin fordert der 
ADFC Tempo 30 auf geeigneten Straßen und mehr En-
gagement der Verwaltung als Landeshauptstadt für eine 
entsprechende Änderung dieser Regelung auf Bundes- 
und Landesebene. 

Neben zügigem Vorankommen sind für Radfahrende 
leicht zugängliche Abstellmöglichkeiten am Ziel- sowie 
am Wohnort unabdingbar. In einigen Stadtteilen hat der 
Verein Ökostadt e. V. in Zusammenarbeit mit der Verwal-
tung und dem ADFC begonnen, Anwohner-Fahrradgara-
gen zu etablieren. Wetter- und diebstahlgeschützt können 
so auf der Stellfläche eines Pkws sechs Räder komfortabel 
abgestellt werden. Mit dem Tiefbauamt der Stadt wur-
den im Mai 2020 die ersten zehn Garagen aufgestellt. 
Besonders in alten Wohngebieten erleichtern diese Stell-

plätze die Radnutzung: Auf offener Straße steht das Rad völlig un-
geschützt, einen barrierefreien Hinterhof gibt es nicht überall, im 
Hausflur stellt das Rad ein Hindernis dar und Keller sind schlecht 
zugänglich. Jede Fahrradgarage wird von den Anwohnern selbst 
betrieben, die Kosten werden geteilt. 

UMSETZUNG WIRD NUR  
GEMEINSAM EIN ERFOLG 
Bezüglich der Flächenverteilung des öffentlichen Raumes haben 
die beiden zentralen Interessenvertretungen noch Abstimmungs-
bedarf. Darin, dass es eine miteinander abgestimmte, klimaschüt-
zende und besonders die nicht motorisierte Klientel integrierende 
Weiterentwicklung in der Verkehrsinfrastruktur braucht, sind sie 
sich unabhängig voneinander einig. Verkehrsversuche, der Ausbau 
von Abstellplätzen und weitere Planungen mit Bürgerdialog, auch 
in Zusammenarbeit mit der Verwaltung der Region Hannover, sind 
ermutigende Schritte auf dem Weg für attraktiveren und sichere-
ren Radverkehr. 

INFOS RUND UMS RADFAHREN  
IN HANNOVER 

ADFC Hannover Stadt: www.hannover-stadt.adfc.de

Zeitschrift des ADFC für die Region Hannover: 
www.hannorad.de

Ökostadt e. V.: www.oekostadt.de

ADAC Hannover:  
www.adac-in-niedersachsen.de/hannover

Rechts oben:  
Für eine Fahrrad- 

garage eignet sich ein 
Randstellplatz, auf 

dem sonst ein einziges 
Kfz Platz hätte. 

Unten von links:  
Im Stadtteil List ist  
die Edenstraße zur 

Fahrradstraße umge-
widmet worden, die 

Besonderheiten werden 
deutlich durch rote  

Farbe markiert, auch  
an der Celler Straße. 
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Gedenkstätte
Bergen-Belsen

Stiftung
niedersächsische
Gedenkstätten

www.bergen-belsen.de

15. April 2022

77. Jahrestag 
der Befreiung des
Konzentrationslagers 
Bergen-Belsen

Aktuelle Informationen 
zu begleitenden Ver-
anstaltungen fi nden Sie 
auf unserer Website.
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STATE-OF-THE-ART-AUSSTATTUNG
Seit über 25 Jahren bereichert die ISHR Stadt und Region durch ihr er-
folgreiches Schulkonzept und bietet als anerkannte Ergänzungsschule 
eine hervorragende Alternative zum deutschen Schulsystem. Neben 
einer topmodernen und hochwertigen technischen Ausstattung in 
allen Klassenräumen, einem Robotik-Labor und dem schuleigenen  
Maker Space gehören auch großzügige Musikräume mit einer Vielzahl 
an Instrumenten, helle Ateliers mit viel Raum für gestalterische Krea-
tivität und ein weitläufiges Außengelände inklusive Outdoor Learning 
Area und Garten zur Schule. Hier wird den Schüler*innen das Lernen  
auf vielfältige Art und Weise ermöglicht. Unterstützt werden sie dabei 
von einem hoch qualifizierten und motivierten internationalen Kol-
legium, das auf individuelle Bedürfnisse der Schüler*innen eingeht 
und ihre Begeisterung durch innovative Lehrmethoden immer wieder 
neu weckt. Durch die kontinuierliche Weiterbildung des Kollegiums 
schafft die ISHR die Basis für eine zukunftsorientierte Ausbildung  
ihrer Schüler*innen und verschafft ihnen somit die bestmögliche Aus-
gangsposition für ihre berufliche Zukunft.

SCHÜLER*INNEN AUS MEHR ALS 60 NATIONEN
„Educating World Citizens“ steht als Überschrift über dem Schulkon-
zept der ISHR. Derzeit lernen hier etwa 600 Kinder und Jugendliche 
ab dem Alter von 3 Jahren im Kindergarten bis zur 12. Klasse. Den 
Abschluss bilden die Prüfungen zum International Baccalaureate (IB). 
Dieses hoch angesehene IB-Diplom berechtigt weltweit zum Universi-
tätsstudium. Die hervorragenden Durchschnittsnoten, die ein Großteil 
der Absolvent*innen der ISHR erreichen, geben ihnen die freie Wahl 
unter ihren Wunsch-Universitäten.

Die primäre Unterrichtssprache ist – auch schon für die Kleinsten im 
Kindergarten – Englisch. Die Schüler*innen der ISHR kommen aus 
mehr als 60 Nationen, wobei ungefähr jedes dritte Kind deutscher 
Herkunft ist. Da nicht alle Schüler*innen bereits die englische Spra-
che beherrschen, wenn sie an die ISHR kommen, bietet die Schule ein 
spezielles „English as an Additional Language (EAL)“-Programm an. 
Innerhalb dieses Programms wird den Schüler*innen in Kleingruppen 
von erfahrenen Lehrkräften die Sprache vermittelt, sodass sie dem Un-
terricht schnell problemlos folgen können.

ONLINE-ANGEBOTE FÜR ALLE ALTERSSTUFEN
Schon seit 2012 spielt das Thema Digitalisierung bei der Internationa-
len Schule eine wichtige Rolle. Entsprechend hoch sind die erreich-
ten Standards im Bereich der Netzwerkstrukturen, Lernplattformen 
und Hardware-Ausstattung: „Der Online-Fernunterricht, der hier ge-
boten wird, kann nur als spektakulär bezeichnet werden“, sagt etwa 
Nils Frowein, Vater dreier Kinder an der ISHR. Kindergartenleiterin 
Annette Bauer freut sich, wie selbstständig schon die 3-Jährigen in 
Corona-Zeiten mit den eigens für sie entwickelten digitalen Möglich-
keiten umgehen.

FOKUS ZUKUNFT
Beste Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass ihre Schüler*innen 
der Welt von heute und den Herausforderungen von morgen mit den 
richtigen Fähigkeiten begegnen – dafür haben sich die Lehrkräfte an 
der ISHR einiges einfallen lassen. So begeistert ein umfangreiches 
Robotik-Programm Jungen und Mädchen gleichermaßen. Sie können 
sich darin in der angebotenen Kombination von Programmierung und 
Mechanik erste Erfahrungen im Bereich des zukunftsorientierten  

INTERNATIONALE SCHULE HANNOVER REGION
 EDUCATING WORLD CITIZENS SEIT ÜBER 25 JAHREN

Schon beim Betreten des Campus der International School Hannover Region (ISHR) vergisst man fast, dass man sich  
mitten in Hannover zwischen Maschsee und Schützenplatz befindet, und das nicht nur, weil auf einmal Englisch gesprochen 
wird. Die offene und herzliche Atmosphäre nimmt man selbst als Besucher*in gleich wahr.

Ingenieurswesens sammeln und ausloten, ob dies ein interessantes  
Berufsfeld für sie wäre.

Die „Outdoor Classrooms“ bieten naturnahes Lernen, um den Lehr-
stoff im wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen. Das kommt gut an, 
unterstreicht Carole Rowe, Klassenlehrerin einer 4. Klasse: „Ich be-
komme immer wieder von Schüler*innen gesagt, dass sie es schade 
finden, wenn der Unterricht vorbei ist, und dass die Schule am Wo-
chenende nicht geöffnet ist. Da erinnere ich mich an meine eigene 
Schulzeit doch ein wenig anders …“
www.is-hr.de

Zentral gelegener, 
großer Campus

Individuelle Betreuung  
in kleinen Klassen  
und 100 % Unterrichts- 
versorgung

Aktuell sind über 60 Nationalitäten an der ISHR vertreten. Digitalisierung auf höchstem Niveau

Mit dem IB steht den Absolvent*innen die ganze Welt offen.

ISHR (5)

DIE ISHR AUF EINEN BLICK 
■  Kindergarten ab 3 Jahren 
■  Abschluss 12. Klasse mit dem weltweit anerkannten IB 
■  Zentral gelegener, großer Campus; State-of-the-Art-Ausstattung 
■  Erstklassige Ausbildung nach den Lehrplänen des IB mit zusätz-

lichem Schwerpunkt auf Sozial- und Methodenkompetenz 
■  Hoch engagiertes Kollegium und 100 % Unterrichtsversorgung 
■  Qualitätskontrolle durch CIS und NEASC 
■  Anerkannte Ergänzungsschule
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Perfekt geeignet, um genau dies zu tun, ist auch der weit-
läufige Wellness-Bereich im Aspria Club am Maschsee – 
sorgfältig und liebevoll konzipierte Einrichtungen und 
Angebote lassen hier garantiert das Herz eines jeden Spa-
Fans höherschlagen. Es ist der ideale Ort, um sich einmal 
ganz fallen zu lassen und neue Energie zu tanken.

Viele Menschen sehnen sich aktuell nach einer Auszeit 
vom Alltag. Die kalte Jahreszeit war lang und dunkel. 
Die Pandemie hat die Möglichkeiten für Unternehmungen 
und Reisen auf einem Minimum gehalten oder zumindest 
nach deutlich mehr Bedacht und Flexibilität verlangt als 
sonst. Spa- und Saunabesuche sind deshalb beliebter denn 
je und zum Glück sind die Möglichkeiten, sich ins war-
me, wohlige Erholungserlebnis zu stürzen, jetzt wieder 
umfangreich und können unkompliziert in Anspruch ge-
nommen werden. 

Der Spa-Bereich im Aspria Hannover ist eine vollkomme-
ne Oase der Entspannung von Körper, Geist und Seele –  
direkt am Maschsee-Ufer, mit Panorama-Seeblick und 
Privatstrand. Auf 3.700 m2 finden Erholungssuchende  
diverse Saunen und Ruhebereiche, Innen- und Außen-
pools, Hamam und Salz-Raum sowie weitläufige Terrassen 
und einen über 400 m2 großen Garten. Annette Fischer 
leitet den Wellness-Bereich im Aspria Hannover und sagt: 
„Wir freuen uns, Mitglieder und Gäste wieder in unserem 

schönen Spa willkommen heißen zu können. All unsere 
Attraktionen sind geöffnet und wir bieten an sieben Tagen 
der Woche unsere Massagen und Anwendungen an. Mein 
aktueller Favorit: 15 Minuten Lichttherapie, um Vitamin 
D aufzuladen. Danach bin ich topfit!“

Warum bedeutet der Aufenthalt im Spa pure Erholung? 
Annette Fischer weiß es: „Wasser hat eine erfrischende 
und beruhigende Wirkung zugleich. Wärme entspannt 
den Körper und steigert das Wohlbefinden, da Endorphine  
freigesetzt werden. Ein Gang in die Sauna regt den Stoff-
wechsel an, außerdem werden durch das Schwitzen 
Schadstoffe abtransportiert und die Haut porentief gerei-
nigt. Nicht uninteressant ist auch die Tatsache, dass das 
Immunsystem gestärkt wird.“ Die Expertin ergänzt: „Der 
Besuch im Spa ist eine bewusste Entscheidung für eine 
Auszeit, man will sich verwöhnen bzw. verwöhnen las-
sen. So wird automatisch abgeschaltet. Deshalb macht die 
Spa-Nutzung auch regelrecht süchtig – so viel Erholung 
in so kurzer Zeit, dazu noch direkt vor der Haustür, ist 
anders kaum möglich.“

Im Aspria stehen auch diverse Wellness-Anwendungen, 
Massagen und kosmetische Gesichts- und Körperbehand-
lungen zur Verfügung. Die Palette wurde kürzlich um 
ein absolutes Highlight ergänzt: Als eines der wenigen 
Spas in Deutschland werden Treatments und Produkte der  

WELLNESS FÜR KÖRPER, 
GEIST UND SEELE

Termine und Tageskarten können auf www.aspria.com im Voraus über den 
Webshop gebucht werden, nach Verfügbarkeit aber auch spontan vor Ort. Ge-
schenkgutscheine gibt es ebenfalls im Webshop sowie an der Club-Rezeption. 

Aspria Hannover Maschsee 
Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 83, 30519 Hannover
Telefon 0511 89979762, E-Mail: hanreception@aspria.de 

luxuriösen Beauty-Marke ESPA angeboten. ESPA setzt auf 
Natürlichkeit mit Wirkung und verfolgt – wie auch Aspria –  
einen ganzheitlichen Ansatz, der die Brücken zwischen 
Wohlbefinden, Schönheit und Gesundheit schlägt.

ESPA nutzt die reine Kraft aus Pflanzen, dem Meer und 
der Aromatherapie. Es werden ausschließlich natürliche 
Inhaltsstoffe für die Produkte verwendet, keine Para- 
bene und synthetischen Duftstoffe. Zudem wird auf Tier-
versuche verzichtet und auf recycelbare Verpackungen 
gesetzt. Annette Fischers Empfehlung für den Frühling: 
„Das zweistündige ESPA Körperritual, das individuell auf 
die Wünsche und Bedürfnisse des Kunden maßgeschnei-
dert wird. Es beinhaltet ein Peeling, eine Maske und eine 
Massage mit einem Öl nach Wahl und hat den perfekten 
Detox-Effekt – man fühlt sich anschließend wie neu ge-
boren und voller Energie.“

Aspria will Mitglieder und Gäste inspirieren, sich gut zu fühlen und das Leben zu genießen. Die Premium- 
Clubs der Unternehmensgruppe bieten deshalb nahezu unendliche Möglichkeiten, sich um Gesundheit 
und Wohlbefinden zu kümmern.
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„NACKTE TATSACHEN“ 
auf dem Gelände des VfL 

Eintracht Hannover:  
Das Stück konnte beim 

OPEN-AIR-Theater  
aufgeführt werden. 

Eine Szene aus dem aktuellen Stück „Ein Traum von Hochzeit“,  
das noch bis zum 19. März zu sehen ist.

Mirja Schröder, Betriebsleiterin des Neuen Theaters, und  
Florian Battermann, Künstlerischer Leiter des Neuen Theaters.

„MIT RISIKO, ABER VOLLER HOFFNUNG 
IN DIE SPIELZEIT 2022/2023“ 

„Mit dem Risiko, dass die Auflagen im Winter 2022 wie-
der verschärft werden könnten, müssen wir leider alle 
leben. Für die Kultur- und Veranstaltungsbranche bleibt 
es weiterhin kritisch, niemand kann uns die notwendi-
ge Planungssicherheit geben. Wir müssen bereits heute 
beginnen, bis zum Sommer 2023 zu planen – ohne Ein-
schränkungen wie zum Beispiel die Abstandsregel“, sagt 
Mirja Schröder, Betriebsleiterin des Neuen Theaters an 
der Georgstraße 54. Niemand aus dem Team hätte sich 
im März 2020 vorstellen können, dass die gravierenden 
Einschränkungen bis heute andauern würden. Nach dem 
verlorenen Sommer 2020 mit bis dahin 150 ausgefallenen 

Vorstellungen ist auch die Hoffnung auf eine Eröffnung 
der Spielzeit ab September 2021 schnell geplatzt.

Viele Menschen vergessen besonders jetzt, was das ver-
lorene Jahr für das Neue Theater und alle Mitarbeiter bis 
heute und darüber hinaus bedeutet. In dem Zeitraum vom 
13. März 2020 bis Ende Juni 2021 konnten über 500 ge-
plante Vorstellungen nicht gespielt werden. Alle festan-
gestellten Mitarbeiter waren ein Jahr in Kurzarbeit, die 
Schauspieler und Mini-Jobber sind überwiegend arbeitslos 
oder sogar zu Hartz-IV-Empfängern geworden.

Zwei Jahre sind seit dem ersten Lockdown vergangen, das älteste Privattheater in Hannover hat bis heute 
gekämpft und durchgehalten, plant die neue Spielzeit ab Sommer 2022 – mit gemischten Gefühlen.

Eine Wiedereröffnung war im Vergleich zu anderen größeren Spiel-
stätten in dem Zeitraum aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich. 
Mit der bis Anfang März 2022 bestehenden Abstandsregel konnten 
pro Vorstellung maximal 60 Karten anstatt 150 verkauft werden. Das 
kleine Team im Betriebsbüro des Neuen Theaters musste also die be-
reits verkauften 9.000 Karten umbuchen oder Corona-Gutscheine an 
die Kunden ausstellen. Das Neue Theater hat es bis heute geschafft, 
die gute Auslastung vor der Pandemie, konsequentes Reagieren auf 
die Corona-Entwicklungen und nicht zuletzt die beschlossenen Un-
terstützungsmaßnahmen der Politik haben dem Neuen Theater gute 
Überlebenschancen gegeben. „Wir mussten lange auf die ersten Hil-
fen warten und einige Anträge befinden sich immer noch in der Bear-
beitung, aber ohne die Unterstützung vom Bund und der Förderung 
NEUSTART KULTUR für Privattheater hätten wir Ende 2021 schlie-
ßen müssen.“

Durch die Wahrnehmung der Ersatztermine oder die Umwandlung in 
einen Corona-Gutschein haben die Kunden einen wesentlichen Beitrag 
zum Erhalt des Neuen Theaters beigetragen, für dieses Vertrauen sind 
wir unserem Publikum sehr dankbar. Im Sommer 2021 konnten wir 
endlich die ausgefallenen Vorstellungen aus dem Jahr 2020 in einer 
neuen Spielstätte nachholen. Wir sind froh und dankbar, dass uns der 
Traditionsverein VfL Eintracht Hannover bzw. die Stadt Hannover als 
Verpächterin auf dem Vereinsgelände in Hannovers Südstadt eine Flä-
che für unser erstes OPEN-AIR Theater zur Verfügung gestellt hat. 
„Mit einfachen Worten lässt sich schwer ausdrücken, wie sehr wir 
uns auf die Zuschauer in unserem Haus gefreut haben“, sagt Florian 
Battermann, Künstlerischer Leiter. Im Oktober 2021 konnte endlich 
wieder das Licht an der Georgstraße 54 eingeschaltet werden. Durch 
eine Spende von dem „Verein der Förderer des Neuen Theaters e. V.“ 
konnte trotz der noch geltenden Corona-Vorschriften geöffnet werden, 
weitere Spenden sind bereits zugesichert worden!

Ab dem 4. März 2022 dürfen wieder alle 150 Plätze besetzt werden, 
der Einlass erfolgt nach der 3G-Regel. Das Team plant voller Hoffnung 

die Spielzeit bis Sommer 2023 und wird zum diesjährigen 60-jährigen 
Jubiläum die erfolgreiche Komödie „LANDEIER – oder Bauern suchen 
Frauen“ im OPEN-AIR Theater wieder auf den Spielplan setzen!

Neues Theater, Georgstraße 54
Kartentelefon: 0511 363001

Öffnungszeiten und direkter Kartenkauf:
www.neuestheater-hannover.de 
Karten gibt es auch kurzfristig an der Abendkasse

Informationen zum Förderverein:
www.vfnt-neuestheater-hannover.de

Ab 24. März läuft
das neue Stück
„DAS ABSCHIEDS-
DINNER“.

Oliver Vosshage (2)

Neues Theater
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DER VAMPYR
Oper von Heinrich Marschner
MUSIKALISCHE LEITUNG Stephan Zilias 

INSZENIERUNG Ersan Mondtag

25.03. – 09.06.2022

staatsoper-hannover
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Mit freundlicher Unterstützung

GOLDENE TAGE
Vor genau einem Jahr, mitten im härtesten Corona-Lockdown, brach-
te radius/30 (natürlich als Online-Konferenz!) Akteure des hannover-
schen Musiklebens zu einem Roundtable-Gespräch zusammen; dar-
unter die Sängerin Tokunbo Akinro. Ihre Aussagen gipfelten in der 
zentralen Botschaft: „Ich möchte empowered aus der Krise herausge-
hen.“ Ein Jahr später wissen wir: Es hat geklappt. Tokunbo sprach im 
März 2021 von ihrem neuen Album. Darüber, wie sie mit Crowdfun-
ding die Finanzierung des Projekts stemmen möchte. Wie wichtig die 
Bindung zu ihren Fans ist. Und natürlich zu ihren Musikern, die sich 
gegenseitig stützen und stärken. All dies ist „Golden Days“ (Label:  
inakustik), dem dritten Album von Tokunbo, bis in jede Nuance 
anzuhören. Allein der Titel ist eine Kampfansage: „Golden Days“. 
Jetzt erst Recht, auch wenn wir melancholisch sein dürfen, so steht 
meine Musik doch für Zuversicht, scheint uns Tokunbo sagen zu 
wollen. Wer Tokunbo als Sängerin des weltweit erfolgreichen Duos 
Toktoktok kannte, musste sich nach dem Ende der Band erstmal 
an eine neue Tokunbo gewöhnen. Galt zu Toktoktoks Zeiten die 
Devise „Say Jazz To Your Soul“, ging die Reise auf den ersten bei-
den Soloalben Tokunbos namens „Queendome Come“ und „The 
Swan“ hin zu Singer/Songwriter-Pop und Folk. „Folk Noir“ nannte 
sie selbst ihre neue Ausrichtung. Mit „Golden Days“ müsste diese 
Genre-Schublade allerdings eindeutig positiver konnotiert werden. 
Düster klingt hier gar nichts. Die elf Songs auf „Golden Days“ strah-
len eine empathische Grundstimmung aus, die wir uns in Zeiten von 
Hassbotschaften und gefakten Schwurbeleien sehnlichst herbeiseh-
nen. Es ist Musik, die mit starken Melodien und aufs Wesentliche 
reduzierte Strukturen den klassischen Singer/Songwriter-Pop der 
70er-Jahre beschwört. Für Fans von Emmylou Harris, Carole King, 
Tracy Chapman oder Dolly Parton dürfte „Golden Days“ eine kleine 
Offenbarung sein. Aber selbst diejenigen, die den Jazz und Soul bei 
Tokunbo vermissen, werden dem Album nur Positives abgewinnen 
können. Denn mal ehrlich: Mit dieser unfassbar warmen Stimme 
könnte Tokunbo das Telefonbuch gesanglich rezitieren und es wäre 
ein Hochgenuss. 

GOLDENE STUNDE
Von Tokunbos „Golden Days“ zu Jeremias „Golden Hour“. Das Album 
der hannoverschen Senkrechtstarter erschien am 28. Mai 2021 und 
schaffte es auf Platz 9 der deutschen Album-Charts. Das ist deswe-
gen so erwähnenswert, da seit dem Grand-Prix-Sieg von Lena Meyer- 
Landrut kein Pop-Act aus der Talentschmiede Hannover den großen 
Durchbruch schaffte. Die Stadt, die mittlerweile „Unesco City of 
Music“ heißt, Exzellenz in der Ausbildung auf ihre Fahnen schreibt, 
mit den Scorpions, Fury oder Mousse T. Pop-Titanen hervorbrachte 
und in den 70-ern und 80-ern als heimliche Punk- und Funk-Haupt-
stadt galt, befand sich im Dornröschen-Schlaf. Bis Jeremias, die Band 
um Sänger Jeremias Heimbach, die Szene mit Disco-funkifiziertem 
Indie-Pop aufweckte. All das kam nicht aus dem Nichts. Der Erfolg 
von Jeremias hat auch viel mit der künstlerischen Infrastruktur un-
serer kleinen Landeshauptstadt zu tun: den vielen Clubs, der gut 
vernetzten Szene, vielfältigen Ausbildungsangeboten, der Musik- 
hochschule (viele Musiker studieren am Pop-Jazz-Studiengang), 

Text: Bernd Schwope

radius/30 hörte in das neue Album der Sängerin Tokunbo hinein. Und bemerkte eine 
Aufbruchstimmung in der jungen Szene, ausgelöst durch den Erfolg der Senkrechtstarter Jeremias.
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einem hervorragenden Übungsraumangebot, Fördermöglichkeiten 
und einer gewachsenen Musik-Tradition (Jeremias Heimbach war 
mal Mitglied im preisgekrönten Knabenchor Hannover). 2015 grün-
deten sich Jeremias. Seit dieser Zeit sind viele Bands, vor allem im 
Hochschulumfeld, entstanden: Noam Bar, Hagelslag, Passepartout. In 
die Radio- und Spotify-Playlisten geschafft hat es bereits Model und 
Sängerin Anaïs. Die Hannoveranerin mit belgischen Wurzeln, die 
mittlerweile die Limmerstraße als Flaniermeile mit der Schönhäuser 
Allee in Berlin/Prenzlauer Berg getauscht hat, könnte das schaffen, 
was Jeremias letztes Jahr gelungen ist – der ganz große Durchbruch. 
Verwundern würde es nicht. Schließlich wird Anaïs musikalisch von 
Jeremias Heimbach unterstützt. Mit ihren vier Singles und melancho-
lischem Dream-Pop schaffte sie es im letzten Jahr, über eine Million 
Spotify-Hörer anzusprechen. Auf YouTube dürften es vielleicht sogar 
noch mehr sein, weil Anaïs dort nicht nur zu hören, sondern auch zu 
sehen ist: mit schmachtendem Blick vor traumhafter Strandkulisse, 
auf der Wiese oder auf dem eigenen Bett. 

AUCH DAS NOCH …
Ja, es gibt sie noch: Die Scorpions, Hannovers Hardrock-Helden, haben  
ein neues Album am Start. „Rock Believer“ , worauf sie das machen,  
woran sie glauben: Stadion-kompatiblen Hard-Rock. Am 17. Juni  
beehren sie ihre Heimatstadt live in der ZAG-Arena auf dem Expo- 
Gelände. Rainer Schumann, Schlagzeuger bei Fury ITS und Wahl- 
Wedemärker, hat ein Solo-Album eingespielt. Auf „Bin Dran“ erleben 
wir ihn als Sänger und hören Deutschrock mit lustigen, aber auch 
nachdenklichen Texten. 

Was kommt nach Corona?
Eine goldene Epoche der
 hannoverschen Popmusik?

Pop-Acts aus Hannover,  
die eindeutig zeigen,  
dass Hannover nicht  
langweilig, sondern 
das Gegenteil ist:  
sexy und aufregend! 

Anne de Wolff

Lucio Vignolo Felix Hawelka
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DIGITALISIERUNG –  
 QUO VADIS?
Interview: Susanne Bührer

Papierloses Büro, Konferenzen am Bildschirm oder der Einsatz künstlicher Intelligenz in der Produktion – 
ist das alles Digitalisierung? Was bedeutet dieser Begriff heutzutage und wie sind insbesondere kleine und 
mittelständische Unternehmen (KMU) davon betroffen? Wir sprachen mit Zukunftsforscher und Digitali-
sierungsexperte Max Hergt.

radius/30: Herr Hergt, es schwirren so viele – meist 
englische – Begriffe im Kontext mit Digitalisierung 
herum. Was ist denn nun DIE Digitalisierung über-
haupt?
Max Hergt: Das ist eine gute Frage (lacht). Gehen wir 
mal direkt zur Einordnung: Seit über zehn Jahren be-
obachte ich, wie sich Märkte und Branchen verändern 
werden. Und ich betrachte das nicht nur für einen Zeit-
raum von 2, 3 oder 4 Jahren, sondern ich schaue 10 Jahre 
in die Zukunft, denn dort lassen sich Trends und Trei-
ber immer noch trennscharf abbilden, es ist kein Blick 

in die Glaskugel. Digitalisierung ist ein Teil der digitalen 
Transformation und diese Transformation ist kein Change- 
prozess, denn Changeprozesse haben ein Anfang und 
ein Ende. Die digitale Transformation ist ein Marathon 
der Veränderung. Ein Weg, den wir gehen und auf dem 
wir uns immer wieder hinterfragen sollten, was uns an-
treibt und was wir miteinbeziehen können. Digitalisie-
rung ist ganz konkret beispielsweise der Einsatz von di-
gitalen Tools im Arbeitsalltag. Da genügt es schon, einen 
Teil von Prozessen zu digitalisieren wie beispielsweise 
die Formulareingabe, die sonst ein Mensch gemacht hat. 
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WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

STARKE WIRTSCHAFT. STARKER STANDORT.
DIE REGION HANNOVER.

www.wirtschaftsfoerderung-hannover.de

2

Wenn dieser Vorgang nun von einer Software übernommen wird, ist 
das eine klassische Prozessautomation. Ein anderes Beispiel für Di-
gitalisierung sind digitale Geschäftsmodelle, die skalierbar, also un-
endlich erweiterbar sind, wie beispielsweise das E-Book. Im Vergleich 
zum Buchhandel erreiche ich mit weniger Aufwand eine deutlich  
breitere Käufermasse und kann eine unbegrenzte Stückzahl zur Ver-
fügung stellen. Auf der anderen Seite steht der Mensch. Viele sehen 
sich selbst nicht als technikaffin, nutzen aber – insbesondere im pri-
vaten Alltag – zahlreiche technische Produkte wie die Sprachsteu-
erung oder die Küchenmaschine, die nahezu von alleine kocht und 
Rezeptvorschläge per App macht. Diese technischen Helfer machen 
unseren Alltag leichter, nehmen uns Arbeit ab oder inspirieren uns. 
Im beruflichen Umfeld sind die Menschen oft sehr zurückhaltend bei 
technischen Dingen. Hier kommt die Unternehmenskultur ins Spiel, 
die jedes Unternehmen hat – ob nun aktiv beeinflusst oder ungewollt. 
Das Stichwort ist: New Work. Also nicht mehr das alte hierarchisch 
strukturierte Unternehmensbild, sondern bedarfsorientierte, flexible, 
agile Teams, die mit einem gemeinsamen Sinn zusammenarbeiten.

Stimmt der immer wieder auftauchende Vorwurf, dass Deutsch-
land der Digitalisierung hinterherhinken würde?
Es gibt von der Band Fettes Brot ein schönes Lied mit dem Titel „Jein“ –  
und genau das passt hier auch als Antwort: ein klares Jein. Egal, ob 
Hannover, Niedersachsen, Deutschland oder international: Überall 
gibt es große und kleine Vorreiter, sogenannte Early Adopter, die früh 
angefangen haben, sich mit Digitalisierung auseinanderzusetzen und 
Dinge verändert haben. Ich kenne Unternehmen, die „all in“ gegan-
gen sind und einfach gemacht haben. Und ich kenne Unternehmen, 

die Spielfelder erstellen, die wenig Risiko bedeuten und auf denen sich  
die Mitarbeiter in Sachen Digitalisierung austoben können. Wir Deut-
schen stecken oft in unserer Rolle der „Bewahrer des guten Alten“. 
Wir tragen die Sozialisierung „Schuster, bleib bei deinen Leisten“ in 
uns. Diese Denkweise ist verankert in den Generationen, die momen-
tan den Arbeitsmarkt dominieren wie die Nachkriegsgeneration, die 
Babyboomer und vielleicht auch noch die Generation X. Im Ausland 
spricht man in diesem Zusammenhang von der „German Angst“. Viele 
Unternehmen sind sehr abwartend. Der Umgang mit digitalen Neue-
rungen hängt aber auch immer ein wenig davon ab, ob sich jemand im 
privaten Umfeld für Technik begeistert. Wer sein Zuhause mit Smart- 
home-Technik ausgestattet hat, wird sich auch im Arbeitsumfeld leich-
ter tun mit dem Einsatz von Technik. Die Antwort auf die Frage lautet 
deshalb: Es gibt beides – Unternehmen, die die Digitalisierung kom-
plett verschlafen, und Paradebeispiele, die nach außen gehen. 

Was sind außer den Vorbehalten Gründe für eine schleppen-
de Digitalisierung in kleineren und mittelständischen Unter-
nehmen?
Unternehmer von KMU sind häufig im Tagesgeschäft gefangen. Sie ha-
ben (oder nehmen sich) keine Zeit für das Entwickeln von Strategien. 
Es fällt ihnen schwer zu schauen, wo ihr Digitalisierungs-Bedarf ist 
und ob sie erst das eine oder das andere umsetzen sollen. Viele Mög-
lichkeiten der Digitalisierung bieten natürlich auch viele Möglichkei-
ten, sich zu verzetteln. Wenn das Unternehmen schlecht läuft, sind 
viele zu dieser Auseinandersetzung gezwungen. Wenn es gut läuft, 
hat man ein – ich nenne es mal – Brot-und-Butter-Geschäft, das einem 
den Umsatz sichert, aber kaum Raum lässt für Transformation. In jeder 

Max Hergt (geb. 1980) ist Futurist und Experte für die Lebens- und 
Arbeitswelten der Zukunft. Er beschäftigt sich mit der digitalen 
Transformation, ihren Treibern und Auswirkungen auf unsere Ar-
beit und Gesellschaft. Max Hergt ist Geschäftsführer von ATON 
Leadership Advisory, einem dezentralen Expertennetzwerk mit 
dem Schwerpunkt auf Beratung und Befähigung von Geschäftslei-
tung, Führungskräften und Teams. Er ist Partner im NEW WORK 
HUB, einem Inkubator und Think Tank für das „Neue Arbeiten“, 
Gastdozent an der FH Wien, der WKW und der Zürcher Hochschu-
le für angewandte Wissenschaften.

Der Zukunftsforscher ist international gebuchter Vortragsredner, 
liebt Wassersport, Reisen und guten Espresso. Max Hergt lebt mit 
seiner Frau und seinen beiden Kindern in ihrem Wohn- und Wohl-
fühlort am Steinhuder Meer in der Region Hannover.
www.maxhergt.com

Branche gibt es aber Veränderungen, deren Geschwindigkeit von der 
Digitalisierung gesteuert wird. Digitalisierung hat keine Grenzen –  
außer der Mensch begrenzt sie. Irgendwo auf der Welt gibt es immer 
ein Startup, das sich in meinem Bereich weiterentwickelt. Digitali-
sierung wird deshalb nicht jeden treffen, aber jeden betreffen. Jeder 
Unternehmer sollte sich fragen, was er tun kann. Zudem potenzieren 
sich skalierbare Anwendungen, sie werden schnell größer und mäch-
tiger. Aus meiner Sicht ist es immer lohnenswert, sich mit dem Thema 
Digitalisierung auseinanderzusetzen. Sie beinhaltet viele Chancen zur 
Veränderung, die auch Schritt für Schritt angegangen werden kann 
und nicht als Hauruck-Aktion. Nähert man sich dem Thema langsam 
an, vergeht meist auch die Angst. Wichtig ist zu schauen, weshalb ich 
das überhaupt mache. Digitalisierung kann ein Befähiger sein, um Ar-
beit besser zu machen. Sie soll den Menschen nicht stumpf ersetzen, 
sondern ihm Raum für neue Entwicklungen schaffen. Als Arbeitgeber 
bin ich gefragt, das zu kommunizieren und meine Mitarbeitenden 
mitzunehmen. Oft kann man kleine Schritte umsetzen, die bereits 
eine große Strahlkraft haben. Nehmen wir das Beispiel Backoffice: 
Eine Mitarbeiterin fühlt sich überfordert mit der Formulareingabe, 
weil es viel Arbeit ist, die sie inhaltlich langweilt. Wird dieser Schritt 
digitalisiert, hat sie plötzlich Zeit zur Verfügung, die sie anderweitig 
einbringen kann. Jeder möchte doch gerne nicht-langweilige Dinge 
tun und sich einbringen. Durch die frei gewordene Kapazität bekommt 
die Mitarbeiterin die Möglichkeit, zu wachsen und sich weiterzuent-
wickeln. Ich wähle übrigens gerne das Beispiel Backoffice, weil sich 
hier mit wenig Investitionen relativ viel digitalisieren lässt.

Was sind konkrete (erste) Schritte, die Unternehmen in Sachen 
Digitalisierung machen können?
Sie können selbstbestimmt eine aktiv wachsende Zukunft kreieren 
und ihre Zukunft nicht einfach geschehen lassen. Dazu können sie 
sich fragen: Wie wird das Unternehmen in zehn Jahren aussehen? 

Nicht in zwei oder drei Jahren, sondern bewusst weiter in die Zukunft 
schauen. Ausgehend von einem zukünftigen Soll-Zustand können sie 
rückblickend überlegen: Wie wollen wir in zehn Jahren arbeiten, wel-
che Produkte bieten wir an, wer sind unsere Stakeholder, wie sieht 
unsere Kundenstruktur aus, welche Zielgruppe bedienen wir, wie viel 
Personal haben wir und was hat sich in unserer Umwelt verändert? 
Das kann erst mal ein reines Wunschbild sein, das dann mit der Rea-
lität abgeglichen wird. Ich empfehle, das tatsächlich niederzuschrei-
ben. Und dann den Blick aus der Zukunft ins Hier und Jetzt zu wer-
fen: Wo möchte ich in zehn Jahren sein und welche Schritte muss ich 
rückblickend gegangen sein, um vom heutigen Standpunkt zu mei-
nem Zukunftsbild zu gelangen. Diese methodische Vorgehensweise 
(die sich Backcasting nennt) kann ich für mich und/oder mit meinen 
Mitarbeitern machen. Dann folgt die Übertragung ins Hier und Jetzt: 
Welche ersten Schritte kann ich machen? Gibt es Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die daran mitarbeiten wollen? Die aus einer intrinsi-
schen Motivation heraus Lust haben auf Veränderung? Wo liegen die 
Ressourcen im Unternehmen?

Was kann ein Unternehmen „aus sich selbst heraus“ schaffen 
und wobei empfehlen Sie externe Hilfe?
Für das oben Erwähnte benötige ich als Unternehmer keine externe 
Hilfe. Im Internet gibt es zahlreiche frei zugängliche Informationen 
und Studien zu diesem Thema. Man kann Leute finden, die sich mit 
denselben Themen beschäftigen und auf deren Erfahrungen zurück-
greifen. So lässt sich ein ganzes Netzwerk schaffen. Man bekommt 
Informationen überall, wenn man sie sucht. Wenn ich natürlich  
keine Zeit oder Lust habe, mich damit auseinanderzusetzen, kann ich 
mir auch jederzeit Hilfe und Beratung von außen holen – entweder 
als flankierende Begleitung bei bestimmten Fragestellungen oder eine 
intensive Komplettbetreuung.
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allerland Immobilien GmbH  ·  Am Französischen Garten 2  ·  29221 Celle
www.aller.land

Wir sorgen 
für neue 
Perspektiven!

Gibt es Fälle, bei denen Sie sagen, eine Digitalisierung macht 
keinen Sinn?
Es wird immer den Einzelfall geben – nehmen wir als Beispiel ein 
Ladengeschäft, das vernünftig läuft und für das der Inhaber keinen 
Nachfolger hat. Für ihn steht fest, dass es noch acht Jahre laufen und 
dann geschlossen werden soll. Da wird nicht mehr in Digitalisierung 
investiert. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass es immer 
Sinn macht, sich mit der Zukunft zu beschäftigen. Man hat ja an  
Corona gesehen, wie schnell sich Dinge verändern können. Jeder kann 
sich fragen: Was heißt Digitalisierung für mich und mein Unterneh-
mer? Einzelunternehmer können beispielsweise die Buchhaltung di-
gitalisieren, indem sie einen virtuellen Assistenten beschäftigen, der 
sich um die Belege kümmert. Oder sie schauen, ob ihnen das eine 
Software abnehmen kann. Dadurch hat der Unternehmer mehr Zeit 
für seine Kunden – was übrigens ein Hauptwunsch in vielen kleineren 
Unternehmen ist. Ich habe eine Tischlerei begleitet, deren Kundinnen 
und Kunden während Corona nicht in die Ausstellungsräume kommen 
konnten. Die Frage war, wie schafft es ein Handwerksbetrieb, hapti-
sche Produkte virtuell zu vermitteln? Die Lösung waren die sozialen 
Netzwerke, in diesem Fall insbesondere Instagram. Die Menschen 
reagierten darauf extrem positiv und kauften die Produkte, obwohl 
sie sie nur online gesehen hatten. Über Social Media war natürlich 
eine genaue Auswertung möglich, welche Bilder und Werbeanzeigen 
besonders gut ankommen. Diese Erkenntnisse konnten dann wieder 
genutzt werden für weitere erfolgreiche Kampagnen. Die Beschäfti-
gung mit dem Thema lohnt sich immer – unabhängig von der Branche 
oder der Betriebsgröße.

Welche Erkenntnisse hat die Corona-Zeit aus Ihrer Sicht ge-
bracht? 
Die Akzeptanz von virtuellen Kommunikationsmöglichkeiten und 
Netzwerken ist deutlich gestiegen und stellenweise zur Normalität ge-
worden. Remotearbeitsplätze sind keine Besonderheit mehr. Ich habe 
allerdings ein Problem mit dem Begriff „New Normal“: Das klingt, als 
wäre die Gegenwart ein fester Zustand. Wir befinden uns jedoch in ei-
nem permanenten Änderungsprozess, der sich im Laufe der Pandemie 
beschleunigt hat. Ob diese Arbeit auf Distanz für jedes Unternehmen, 
jedes Team und jeden Menschen funktioniert, lässt sich nur im Ein-
zelfall entscheiden. Aber es ist schön zu sehen, dass hybrides Arbeiten 
funktioniert, also dass die Arbeit dort ausgeführt wird, wo es für die 
Tätigkeit das beste ist – ob zu Hause oder im Büro oder vielleicht im 
Park oder Café. Diese Erkenntnis hat uns 5 bis 10 Jahre harte Arbeit 
an Beratung erspart und uns deutlich nach vorne gebracht.

Wir haben zu Beginn des Gesprächs kurz über internationale 
Unternehmen gesprochen – was machen sie besser als wir?
Sie haben einen anderen Umgang mit Fehlern und ein ausgeprägteres 
Selbstbewusstsein. Die Fehlerkultur und der Umgang mit vermeint-
lichem „Scheitern“ sind in englischsprachigen Ländern völlig anders. 

Das ging hier leider kulturell verloren: In der Zeit des Sturm und 
Drang oder der Dichter und Denker war das noch anders – da wurde 
eine Meinung nach außen getragen, auch wenn es dafür Konsequen-
zen gab. Inzwischen sind wir Deutschen sehr verhalten mit unserem 
Mut, uns zu äußern und auszuprobieren. Dabei sind Learnings aus 
Fehlern deutlich wertvoller, als sich immer nur in winzigen Schrit-
ten an Neues zu wagen. Ich sollte mich immer fragen: Was kann ich 
gewinnen, wenn ich es ausprobiere? Was kann ich im schlechtesten 
Fall verlieren? Was kann passieren? Diese Prognosen lassen sich über-
einanderlegen und man kann ein Risiko abschätzen. Wer auf Nummer 
sicher gehen möchte, richtet Pufferzonen ein, die verhindern, dass et-
was richtig schief geht. Dass beispielseise nicht das ganze Unterneh-
men gefährdet ist. Sich einfach mal dem Thema nähern und nach und  
nach ausprobieren. Und sich bei Fehlern fragen: Wie kann ich dar-
aus lernen? Eine andere Möglichkeit des Ausprobierens können fest 
definierte Spielfelder sein mit klaren Regeln. Häufig haben auch Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter Spaß, sich auszuprobieren. Und es ist 
hilfreich, sich mit anderen zu vernetzen, auf deren Erfahrungen zu-
rückzugreifen und sich auszutauschen. Damit ist das eigentliche The-
ma keine Mauer mehr, sondern wird so groß wie ein Schuhkarton, 
über den man steigen kann.

Wie steht aus Ihrer Sicht Hannover und die Region in Sachen 
Digitalisierung da?
Hier hat sich in den letzten Jahren viel getan. Das beste Beispiel sind 
Start-up-Schmieden wie der Hafven oder die HALLE 96, in der ich 
übrigens selbst mein Büro hatte. Solche Plätze bieten fantastische 
Möglichkeiten, lokale Gegebenheiten zu nutzen. Wichtig ist immer 
zu schauen: Was bieten mir als Unternehmen solche Institutionen 
an Möglichkeiten? Habe ich ein lokales, regionales, nationales oder 
vielleicht sogar globales Geschäftsfeld? Einerseits darf nicht zu lokal  
gedacht werden, andererseits ist es natürlich wichtig, das Lokale zu 
fördern und zu unterstützen. Nur so kann die Region wachsen. Han-
nover hat sich sehr entwickelt – Institutionen und Menschen –, da 
müssen wir uns nicht verstecken.

Was ist Ihnen beim Thema Digitalisierung noch wichtig?
Das Wichtigste ist mir, dass die Menschen anfangen, sich mit ihrer 
Zukunft zu beschäftigen, mit den Chancen und Möglichkeiten, die in 
der digitalen Transformation liegen. Nehmen wir beispielsweise die 
künstliche Intelligenz – darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. 
Für viele ist sie sehr weit weg, dabei nutzen wir es bereits jetzt im 
Smartphone tagtäglich. Das passiert im Hintergrund und die Nutzung 
wird immer normaler. Eines möchte ich aber bei aller Digitalisierung 
noch mal deutlich machen: Der Mensch bleibt die wichtigste Kom-
ponente im Unternehmen und in der Welt, der die Technik für seine 
Vorteile nutzt. Er wird immer entscheidend bleiben (müssen). Denn 
Menschen gestalten die Zukunft. Wir dürfen sie nicht von der Technik 
gestalten lassen. 
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GARTENTRENDS 2022

WENN INNEN  
UND AUSSEN  

VERSCHMELZEN

FARBE DES JAHRES

Text: Susanne Bührer 

Die Blumen blühen, Büsche und Bäume stehen in saftigem Grün und die lauen Außentem-
peraturen machen Lust, rauszugehen und im Garten zu werkeln. Wir haben uns angesehen,  
welche Trends 2022 im Garten, auf Terrasse oder Balkon angesagt sind. So viel können 
wir schon verraten: Nachhaltigkeit und die Besinnung auf Tradition werden eine große 
Rolle spielen.

P
ANTONE 17-3938 Very Peri – so heißt die Pantonefarbe des Jahres 2022. Bei 
der Suche nach dieser besonderen Farbe halten die Experten des Pantone Color  
Institute jedes Jahr aufs Neue Ausschau nach weltweit neuen Farbeinflüssen.  
Sie berücksichtigen Farbtrends in der Unterhaltungs- und Filmbranche, in Kunst- 

sammlungen und Werken neuer Künstler, in der Mode, in allen Designbereichen oder an 
beliebten Reisezielen. Die Einflüsse können auch von neuen Technologien, Materialien oder 
Oberflächenstrukturen herrühren. „PANTONE 17-3938 Very Peri bietet alle Eigenschaften 
von Blautönen sowie eine rötlich-violette Nuance und zeigt uns eine lebhafte, fröhliche 
Sicht auf die Welt und dynamische Präsenz, die zu mutiger Kreativität und fantasievollem  
Ausdruck inspiriert“, sagt Leatrice Eiseman, geschäftsführende Direktorin des Pantone  
Color Institute. Im Garten finden sich die Blautöne von Very Pery beispielsweise in Glo-
ckenblumen, Zierlauch, Salbei und Krokus wieder.
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• Outdoor Whirlpools & Swim-Spa

• Relaxa Infrarotkabinen
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persönlichen Beratungstermin!

Weitere Infos unter

Spa ahoi!Spa aho

E
s wird wohnlich im Garten. Die letz-
ten beiden Jahre waren wir an unser 
Zuhause gebunden und haben Garten, 
Terrasse oder Balkon als zusätzlichen 

„Wohn“-Raum entdeckt. Sofagarnituren, Sessel, 
Außenteppiche und warme Lichtquellen sorgen 
für eine gemütliche und wohnliche Wohnzim-
mer-Atmosphäre unter freiem Himmel. Die Stof-
fe für Gartenmöbel, Kissen und Decken unter-
scheiden sich haptisch kaum noch von Stoffen 
für Innenräume. Dafür sind sie widerstandsfähig 
und leicht zu reinigen. Stoffe aus Lycra, Goretex 
oder Sympatex sind wasserabweisend und robust. 
Aber auch Baumwollstoffe kommen zum Einsatz.  

WOHNZIMMER DRAUSSEN

WASSER IM GARTEN

D
er Klimawandel und die damit verbundene Hitze im Sommer bringen uns 
ins Schwitzen. Bereits 2021 war Wasser im Garten in Form von Pools, Bade- 
teichen, Whirlpools oder auch Quellsteinen mit Wasserlauf voll im Trend.  
Das wird sich auch dieses Jahr nicht ändern. Perfekt ergänzt wird der Pool 

von einer Outdoor-Sauna. Von Außensauna über rustikale Fass-Saunen bis hin zum luxu-
riösen Sauna-Haus – die Auswahl ist groß. Als i-Tüpfelchen machen Hot Tub, Whirlpool 
oder eine klassische Gartendusche den Garten zur Wellnessoase.

N
O

ST
A

LG
IE

A
lte Pumpbrunnen, romantische Rosenbögen oder ein rostiges Fahrrad, das 
mit Efeu überwachsen etwas versteckt an einem Baum lehnt: Es wird nost-
algisch im Garten. Und das nicht nur bei der Deko, sondern auch bei der Be-
pflanzung: Alte Pflanzensorten liegen voll im Trend. Besonders gefragt sind 

regionale Obstbäume, Beerensträucher und Naturobst. Die regionalen Gartenpflanzen 
haben sich im Gegensatz zu exotischen Pflanzen über viele Jahrzehnte an den Standort 
und das Klima angepasst. Ihre Früchte haben einen intensiven Geschmack. Auch im Ge-
müse- und Kräutergarten finden sich alte, bewährte Sorten wieder: Pastinake, Mangold, 
Topinambur oder Mairüben sind einfach anzubauen und versprechen einen hohen Ertrag.

Die Kornelkirsche (Cornus mas) wird im Volks-
mund auch Herlitze oder Dirlitze genannt.

Naturpool, Whirlpool oder Wasserlauf –  
Wasser steht dieses Jahr im Garten im Trend.

Oben: Strapazierfähiges Material,  
ansprechende Optik: Bei der Freiluftküche  

trifft Design auf Funktionalität. 
Links: Outdoorstoffe unterscheiden sich  

haptisch kaum noch von Stoffen für Innenräume. 
Unten: Sofaecke, Teppich,  

kleine Beistelltische und im Dunkeln eine  
gemütliche Beleuchtung: Das Wohnzimmer  

wird ohne Einschränkungen unter  
freien Himmel verlegt.

Freiluftküche

Cane-linelifeforstock

Die Auswahl an Farben und Mustern ist nahe-
zu grenzenlos – im Trend liegen aber dieses Jahr 
inbesondere ruhige Naturfarben. Nach einem 
schönen Gartentag reingehen zum Kochen? Muss 
nicht sein: Outdoor-Küchen liegen zunehmend im 
Trend und ermöglichen es, draußen nicht nur zu 
grillen, sondern auch zu kochen. Wer handwerk-
lich geschickt ist, kann sich seine individuelle  
Außenküche auch einfach selbst bauen. Wer kann 
und mag, verlegt außer der Küche auch seinen 
Arbeitsplatz in den Garten. Unter bestimmten 
Voraussetzungen ist es möglich, das Gartenhaus 
als Arbeitszimmer oder Arbeitsplatz steuerlich 
abzusetzen.
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D
ie Royal Horticultural Society (RHS) prognostiziert, dass „planeten-
freundliches Gärtnern“ im Jahr 2022 bei Gärtnern beliebter werden 
wird. Die RSH – oder auch „Königliche Gartenbaugesellschaft“ – ist 
ein Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Gartenkunst in 

Großbritannien zu fördern. Derzeit werden fünf Schaugärten in Surrey, Essex, 
Nord Yorkshire, Devon und Greater Manchester betrieben, die jedes Jahr Millio-
nen Besucher anziehen. Gartenarbeit wird oft als umweltfreundliches Hobby an-
gesehen. Dennoch kann es sinnvoll sein, seine Gartenpraktiken zu überprüfen. 
Die RSH gibt ganz konkrete Tipps für mehr Nachhaltigkeit im eigenen Garten: 
Bäume pflanzen, Regenwasser und torffreie Erde verwenden, eigenen Kompost 
herstellen, pflanzen statt pflastern oder eigene Blumen züchten statt auf impor-
tierte Schnittblumen zurückzugreifen. Bereits mit kleinen Schritten lässt sich 
viel erreichen. Wichtigster Rat: eigene Produkte anbauen oder Produkte aus der 
Region kaufen. Der Verzehr von regionalem Gemüse und Obst kann erhebliche 
Mengen an Treibhausgasemissionen einsparen.

NACHHALTIGKEIT D
as Blumenbüro Holland präsentiert zweimal jährlich be-
stimmte Blumen und Pflanzen, die in dieser Zeit in den 
Mittelpunkt gerückt werden. Die Basis für die Trendkol-
lektionen bilden jeweils die Horticulture Trends des Jahres. 

Stiltrends, die sich voneinander deutlich unterscheiden, aber dennoch 
alle auf dem aktuellen Zeitgeist basieren.

FRESH START – EIN FRISCHER NEUSTART
Der neue Stiltrend wird durch eine klare Einteilung mit vielen weißen  
Accessoires und weißblühenden Pflanzen umgesetzt. Es gibt weniger 
plattierte Flächen und mehr Artenvielfalt. Die Materialien im Garten 
sind so weit wie möglich biologisch abbaubar und biobasiert, also aus 
biogenen, erneuerbaren Rohstoffen (Biomasse) hergestellt. Genau wie 
im Innenbereich werden auch Garten/Terrasse/Balkon zusätzliche 
Funktionen erfüllen müssen, von denen eine der erweiterte Lebens-
raum ist. Frische Farbakzente verleihen dem Außenbereich besondere 
Energie.

BRIGHT & BREEZY –  
DAS URLAUBSGEFÜHL FÜR ZUHAUSE
Im Frühling und Sommer des kommenden Jahres soll es nach Mei-
nung der Trendforscher mit „Bright & Breezy“ unbeschwert wer-
den, der Genuss steht im Mittelpunkt. Drinnen und draußen sorgen 
Grün, Blumen und blühende Pflanzen für einen Zusatz-Boost positiver 
Energie. Das fröhliche Sortiment umfasst bei den Blumen Asclepias,  
Margeriten, Alstromerien, Allium, Freesie und Schafgarbe. Im Außen-
bereich tummeln sich Salbei, Farne, Schmuckkörbchen, Hosta und 
Akelei.

TRADITIONAL SENTIMENT –  
BESINNUNG AUF ALTBEWÄHRTES
Im Herbst und Winter lassen wir uns dann vom Trend „Traditional 
Sentiment“ inspirieren. Hier dreht sich alles um Bekanntes, Heimat 
und Vertrautes in einer sich schnell verändernden Welt. Durch die Ge-
staltung erhalten traditionelle Pflanzen und Blumen einen modernen 
Touch. Als Blumen eignen sich hier Anemone, Chrysantheme, Rose, 
Bouvardia, Nelke und Cymbidium. Im Garten finden wir Geborgen-
heit auf gemütlichen Sitzgelegenheiten, umgeben von Pflanzen, Sträu-
chern und Bäumen. Im Küchengarten findet man Gemüse und Obst. 
Traditionelle und romantische Rosen, vor allem Kletterrosen, werden 
harmonisch mit niedrigwachsenden Obstbäumen kombiniert. Die 
Farbpalette wird bei diesem Stiltrend von zarten, leicht angegrauten 
Pastelltönen wie Nude, Lila und Rosa bestimmt. Diesen stehen satte 
und dunkle Farben mit einer beruhigenden Ausstrahlung gegenüber 
wie Bordeauxrot, Ocker und Olivgrün.

WELLNESS BUBBLE – DIE FLUCHT AUS DEM ALLTAG
Im Garten laden Liegestühle, Mini-Teiche oder gar Badefässer zwi-
schen Farnen, Fingerhut und Schopflavendel zu wohltuenden Spa- 
Momenten ein. Die verwendeten Farben sind inspiriert von einem 
wunderschönen Sonnenuntergang. Dieser Stiltrend gibt Körper und 
Geist einen dringend benötigten Energieschub. Die Farbpalette besteht 
aus hellen Pastellfarben und Neonpastell. Beispiele dafür sind Rosa- 
und Gelbtöne, begleitet von Pastellgrün und Flieder.
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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



 ● Deckt den typischen Stromverbrauch 
eines 3- bis 4-Personen-Haushalts  

 ● 14 Module Trinasolar 400 Wp mono 
als Modulblock angeordnet

 ● Batteriespeicher BYD LVS 4.0 kWh 
Nutzbare Kapazität 4 kWh, modular erweiterbar, 
Maße in mm: 478 (H) x 650 (B) x 298 (T)

 ● 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. 

 5,60 kWp Photovoltaik-
Einfamilienhaus-Anlage
 inkl. Speicher und Ladestation

IBG Solar GmbH
05072  25898 - 10

info@ibg-corp.de

www.ibg-corp.de

Angebot gültig bis zum 31. März 2022

*Landeshauptstadt Hannover, 
Langenhagen, Seelze, Laatzen,

Ronnenberg, Hemmingen
**Rückerstattung der Mehrwertsteuer

vom Finanzamt bei Regel be steuerung

Euro netto12.589,92

Aktions-
angebot

gültig im Raum 

Hannover*

Jetzt 16.410,00 Euro inkl. MwSt.

 – 2.620,08 Euro (Rückerstattung MwSt.**)

 –     600,00 Euro (SolarStromDach: 100 Euro/kWp)

 –     600,00 Euro (Bonus DachVollToll: 100 Euro/kWp)

G
rund für die Wahl der wehrhaften Brennnessel (Urtica  
dioica) war ihre vielseitige Verwendbarkeit. Denn es kön-
nen sowohl das gesamte Kraut und die Früchte als auch die 
Wurzeln therapeutisch genutzt werden. Es werden leicht 

harntreibende, entzündungshemmende, schmerzstillende, durchblu-
tungsfördernde und immunmodulierende Wirkungen beobachtet. Die 
als Unkraut verschriene und meist unbeliebte Pflanze verfügt noch 
über weitere bedeutende Fähigkeiten. „Sie ist wichtig für ein ausge-
glichenes Zusammenspiel der Natur“, erklärt Jungnickel, „denn sie ist 
fast ausschließliches Nahrungsmittel für die Raupen einiger Schmetter-
lingsarten. Deshalb sollte sie nicht schonungslos aus unseren Gärten 
verbannt werden.“ Die Vielseitigkeit der Pflanze zeigt sich seit Jahr- 
tausenden auch als Grundstoff für die Papierherstellung, als Faser-
pflanze zur Herstellung von Kleidung, zum Färben von Wolle oder als 
Nahrungsmittel in Form von Suppe oder Brennnesselspinat.

HEILPFLANZE DES JAHRES

CONTAINERGÄRTEN

W
as tun, wenn man keinen Garten hat, weil man beispielsweise in der Stadt lebt? Einfach gärtnern 
ohne Garten: Das ist der Trend Containergärtnern oder auch Topfgärtnern. Das Einzige, was man 
benötigt: eine Außenfläche und Töpfe oder Container. So lässt sich alles anbauen, was das Herz 
begehrt. Die Thriller-Spiller-Filler-Pflanzmethode hilft bei der Auswahl der Pflanzen, die in den 

Gefäßen miteinander kombiniert werden sollen. So entsteht ein harmonisches Gesamtbild. Die Thrillerpflanze 
ist der farbliche Hingucker im Mittelpunkt. Hier eignen sich blühfreudige Pflanzen mit kräftigen Farben. Die 
Spiller-Pflanzen ranken über die Töpfe hinaus. Die Lücken werden mit den Filler-Pflanzen aufgefüllt: Pflanzen 
mit kleineren Blättern und Blüten, die dem Pflanzbild den ganzen Sommer über Farbe und Fülle verleihen. Den 
Farbkombinationen sind keine Grenzen gesetzt: Wer es gerne ruhig mag, wählt Farbvarianten einer Farbe. Wer 
es gerne bunt und verspielt mag, kann auf Komplementärfarben wie zum Beispiel Orange und Blau zurückgreifen.

I
m April 2021 erweiterte die nachhaltige dänische 
Designmarke Mater ihre preisgekrönte Outdoor 
Ocean Collection um eine Bank, einen Lounge 
Stuhl und einen Lounge Tisch. Ocean-Kollektion 

ist eine Reihe von Möbeln, die aus Kunststoffabfällen  
des Meeres wie Fischernetze hergestellt werden. Jedes  
Ocean-Produkt spart 82 % CO2-Emissionen im Ver-
gleich zu virginen Äquivalenten. Das Design ist ein 
neu gestalteter Klassiker des renommierten dänischen 
Designpaares Nanna & Jérgen Ditzel aus dem Jahr 
1955. Bei der zweiten Auflage verwendet Mater nun 
recycelte Bierfässer von der dänischen Brauerei Carls- 
berg und nennt diese Variante OC2. Im Sinne des 
Kreislaufdenkens wird der Stuhl auch im Hauptsitz 
von der Carlsberg Brauerei Dänemark sichtbar sein. 
Ein weiterer Trend ist die Verwendung von recyceltem 
Teakholz. Dabei wird ein Holz aufbereitet, das bereits 
zum Einsatz kam und dann beispielsweise für Garten-
möbel verwendet. Teakholz stammt aus Südostasien 
und hat einen entsprechend langen Transportweg hin-
ter sich. Recycelt wird das Holz häufig auch aus alten 
Schiffen oder aus brüchigen Häusern, welche aus Si-
cherheitsgründen nicht mehr betreten werden dürfen. 
Damit wird jedes Möbel zu einem Unikat. 
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»KEINE PFLANZE 
BLÜHT SO LANGE 
 WIE DIE ROSE«*

Ein Besuch in den Historischen Rosengärten 
im Rosengarten Hemmingen

Historische Rosengärten
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BLÜTENTRÄUME FÜR BALKON  
UND GARTEN 
Seit 30 Jahren beschert sie Menschen mit Freude an Ro-
sen Glücksgefühle, ganz gleich, ob diese einen Balkon 
oder einen parkähnlichen Garten mit den dornigen Ge-
wächsen zieren möchten. Für langfristige Freude an den 
bunten Blütenträumen ist die Auswahl der passenden 
Pflanze für den jeweiligen Standort entscheidend. Sabine  
Heiner-Dressler kommt auf Wunsch auch nach Hause und 
plant die gesamte Anlage stimmig durch oder berät in  
Einzelfragen. „Bei einem Balkon lässt sich auch mit einem 
Foto in der Mittagssonne bestimmen, wie eine Rose dort 
trotzdem bestens gedeihen kann“, ermuntert die Exper-
tin Menschen ohne eigenen Garten, aber mit Interesse 
an schönen Rosen zu einem (in der Regel erfolgreichen) 
Versuch. 

INTERESSE BIS ÜBER  
DIE LANDESGRENZEN HINAUS 
Die Expertise aus Hemmingen ist gefragt, nicht nur in  
der Region, sondern bundesweit und auch über die Lan-
desgrenze hinaus. Während der Hannover Messe lieben 
es Messegäste, nach der Arbeit in den lauten Hallen einen 
Abstecher in den idyllischen Rosengarten zu machen und 
dort das Ambiente zu genießen. Aus einem ergibt sich 
das andere, und so finden erlesene Rosen durchaus auch 
mal ihren Weg bis nach Ägypten in Kairoer Prachtgärten,  

ist auch die Expertin über die langen Reisen ihrer Pflan-
zen verblüfft. 

FAMILIENGEFÜHRTE  
SPEZIAL-GÄRTNEREI 
Während die Mutter Quereinsteigerin im Blumengeschäft 
war – beherzt beschloss sie eines Tages, eine Geranien-
gärtnerei zu übernehmen und in ihren Traum vom Ro-
senhof umzuwandeln – ist Tochter Gina Borck-Heiner ge-
lernte Zierpflanzengärtnerin. Aufgewachsen im Rosenhof, 
– „nachmittags nach der Schule fand man mich zwischen 
den Beeten“, – folgten Ausbildung und Übernahme in der 
Schlossgärtnerei Herrenhausen. So bildet sie inzwischen 
die nächste Generation im Familienbetrieb und ist An-
sprechpartnerin für Besucher:innen, die stets persönlich 
begrüßt und durch den Betrieb begleitet werden. Regel-
mäßig weilen beide aber weit von Hannover, um Visiten 
in die Gärten von Schloss Bellevue oder derer von Moun-
batten in Darmstadt zu unternehmen und die Entwick-
lung ihrer Pflanzen und der betreuten Anlagen zu begut-
achten. Bei der Gestaltung derlei historischer 
Gartenanlagen hilft Sabine Heiner-Dress-
ler eine von der Großmutter übermit-
telte Fähigkeit, nämlich das Sütter-
lin in den Originalplänen („Nur 
mit Handschuhen anfassen!“) 
lesen zu können.

Text: Carmen Eickhoff

Am Ortsrand von Hemmingen befindet sich ein ganz besonde-
res Juwel der Gartenkunst, die Historischen Rosengärten im 
Rosenhof. „Historisch“ beschreibt in diesem Fall nicht das Al-
ter der Anlage, sondern die dort gezüchteten und verkauften 
Rosensorten. Der Familienbetrieb von Sabine Heiner-Dress-
ler ist die größte Rosengärtnerei in Niedersachsen und ein 
Paradebeispiel für die Umsetzung einer Leidenschaft in eine 
sichere Existenz.

Auf dem liebevoll gestalteten Rosenhof findet man alles, was das Herz 
an robusten, historischen beziehungsweise englischen Rosen begeh-
ren könnte. Außerdem ausführliche und fachkundige Beratung, denn 
alle Mitarbeitenden der Historischen Rosengärten haben eine wahre 
Leidenschaft für ihre Rosen. 

IM WINTER WIRD DIE SAISON VORBEREITET
Im Winterhalbjahr liegt gemächliche Stille über der Anlage, die Ver-
kaufsware ist aus den Präsentierwannen ins Kalthaus gewandert und 
wartet auf den Saisonbeginn Anfang März. Doch hinten links deutet 
sich bereits die kommende Rosenakademie an, ein neues Gebäude für 
die umfangreiche Rosenbibliothek und die bisher im Gewächshaus 
abgehaltenen Seminare. Stillstand ist Rückschritt, befolgt die studierte 
Kauffrau Heiner-Dressler das wichtigste Prinzip gesunder Unterneh-
men und erweitert ihr Repertoire regelmäßig.

*  Bis in den Winter und zum Schneefall blühen Rosen immer wieder, wenn sie ab Mai, Juni ihre 
Knospen öffnen, sagt Sabine Heiner-Dressler. Ab Ende Mai blüht und summt es auch in den  
Historischen Rosengärten in Hemmingen. In der idyllischen Anlage wachsen Prachtexemplare von 
Strauch- und Kletterrosen und das passende Zusammenspiel mit anderen Pflanzen wird gezeigt.Historische Rosengärten (6)
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ALBERT FISCHER HAUSBAU GmbH
Heilswannenweg 53  31008 Elze
Tel. 05068 / 9290-46  service@af-gewerbebau.de

HALLEN- UND 
INDUSTRIEBAU

Ihr sicherer Baupartner für

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

fair beraten    
einzigartig planen    
bewährt bauen

www.af-gewerbebau.de

Seelze – Bei uns werden
GEWERBETREIBENDE
groß geschrieben.

1a Standort
Autobahn.
Bundesbahn.
Mittellandkanal.

1a Lebensqualität
Urbanes Wohnen
in grüner Idylle.

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

www.seelze.de

Wirtschaftsstandort Seelze

11_Seelze_Gewerbe_Anzeige.indd   911_Seelze_Gewerbe_Anzeige.indd   9 02.12.20   17:2002.12.20   17:20

DER PASSENDE GARTEN 
MACHT MEHR FREUDE  
ALS ARBEIT
„Ich plane nicht für die Kund:innen, son-
dern nehme sie an die Hand und entwickele 
gemeinsam mit ihnen ihren Garten“, unter-
streicht Sabine Heiner-Dressler und man ge-
winnt zu Recht den Eindruck: Erst, wenn die 
Rosen offensichtliche Freude durch Wuchs 
und Blüte ausdrücken, ist auch die Chefin 
zufrieden. 

Günstige Massenware gibt es auf dem Rosen-
hof nicht, die Pflanzen sind „handverlesen 
und stammen von weltweit 30 Rosenzüch-
tern“, deren „fünf very best“ gerade gut genug  

für einen Platz im Rosenhof sind. Klima und 
Boden müssen stimmen, das gilt für jede 
Pflanze. Ein Moorbeet in der prallen Sonne 
mache nicht lange Freude. „Da rate ich, die 
Pflanzen auszubuddeln und umzusetzen oder 
zu verschenken“, ist Heiner-Dressler konse-
quent, es geht eben nicht alles. 

Sie zieht und analysiert Bodenproben und 
ordnet auch mal eine halbjährige Bodenkur 
an, bevor die duftende Pracht einziehen darf. 
In kleinen Segmenten entsteht dann ein Gar-
ten, dessen Flora den Eigentümern Freude 
macht und sie nicht überfordert. „Ein schö-
ner Garten muss nicht viel Arbeit machen, 
aber er muss summen und brummen“. Ro-
buste Pflanzen machen besonders viel Freu-
de, weil sie nicht kränkeln und schwächeln, 
sondern einfach gedeihen. Bevor eine Rose 
in Hemmingen in den Verkauf geht, muss sie 
sich mindestens zwei Jahre im Rosengarten 
bewähren, damit Sabine Heiner-Dressler sie 
guten Gewissens an ihre Kund:innen weiter-
gibt. 

Die Historischen Rosengärten befinden  
sich am Ortsrand von Hemmingen, 
Göttinger Landstraße 73. Im Rosen-
hof befinden sich das ganzjährig ge-
öffnete Café Schneeweiß, eine Bou-
tique, ein Intercoiffure sowie weitere 
Beauty- und Wellnessangebote. Die 
Historischen Rosengärten selbst sind 
von März bis Oktober geöffnet.
www.rosengalerie.net

Gina Borck-Heiner und Mutter Sabine  
Heiner-Dressler (v. l.) sind die Expertinnen für 

schöne, robuste Rosen und stilvoll angelegte 
Gärten in Niedersachsen. Die Historischen  
Rosengärten lohnen auch für einen Kaffee- 

besuch bei jedem Wetter. Carmen Eickhoff

Carmen Eickhoff Historischen Rosengärten (3)
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Text: Sonja Steiner

Der ökologische Wandel in der Bewirtschaftung von Land ist in Hannover längst an- 
gekommen. Drei Betriebe aus der Solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi) beweisen es. 
Neben „Gut Adolphsdorf“ in Lehrte, der „SoLaWi-Hannover“ in Algermissen ist die 
„SoLaWi-Wildwuchs“ bei Gehrden einer davon. Hier hat sich Autorin Sonja Steiner zur 
Idee der Solidarischen Landwirtschaft umgehört.

Vor dem Freizeitheim Linden stehen grüne Kisten mit 
Gemüse auf dem Boden, eine Waage, ein scharfes, gro-
ßes Messer, ein Holzbrett sind zu entdecken. Und eine 
Tafel, auf der steht, wie viel heute aus jeder Kiste mitge-
nommen werden kann. Wer nur einen halben Anteil hat, 
rechnet sich seine Menge selbst aus und wiegt sie genau 
ab. Im Angebot an diesem nasskalten Wintertag hat der 
Biohof „Wildwuchs“ in Leveste Rote Bete, Kartoffeln, Pas-
tinaken, Weißkohl, Knoblauch und Superschmelz, einen 
Kohlrabi in der Größe einer Bowling-Kugel (und ebenso 
schwer). Die Verteilung der Kisten auf die Standorte in 
Hannover erfolgt in Selbstorganisation, ebenso die Ver-
teilung. Das ist ein Teil der Idee, die hinter dem Begriff 

„Solidarische Landwirtschaft“ steht: „Es geht um gemein-
sames Handeln, um eine Beteiligung der Mitglieder un-
serer SoLaWi sowohl in der Produktion als auch in der 
Organisation. Und es geht dabei nicht nur um leckeres 
Gemüse – wir sind mit der SoLaWi auch politisch enga-
giert“, erzählt Ulrike Hollstein. Die 31-jährige Sozialpä-
dagogin ist seit 2016 begeisterte „SoLaWista“ und enga-
giert sich seit 2021 ehrenamtlich als zweite Vorsitzende 
des Vereins „Wildwuchs“ mit etwa fünf Stunden in der 
Woche für biologisches, nachhaltiges Gemüse. „Ich lebe 
schon lange vegan und finde es toll, hier auf eine große 
Offenheit gegenüber veganer Lebensweise zu treffen –  
gerade hier in Niedersachsen, in der wir die höchste 

» ES GEHT UM  
 GEMEINSAMES HANDELN«

Christina Scharun

Benjamin Zvonar

„LECKERES GEMÜSE UND POLITISCHES ENGAGEMENT“

SOLAWI – 
ÖKOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT IN  
GEMEINSAMER VERANTWORTUNG

Nitratbelastung der Felder durch Massentierhaltung ha-
ben“, unterstreicht sie ihre Motivation. Und schlägt damit 
einen Bogen zu einem der Hauptanliegen der Solidari-
schen Landwirtschaft: dem nachhaltigen Anbau von Kul-
turen, die auf kurzen Wegen zum Konsumenten kommen. 
„Wir sind ein bio-zertifizierter Hof und betreiben vega-
nen Anbau. Das bedeutet, dass bei uns keine tierischen 
Düngemittel aufs Feld kommen. Stattdessen düngen wir 
mit Kleepellets, viel Gründüngung sowie mit vom Abfall-
entsorger AHA bio-zertifiziertem Grünschnittkompost“, 

erläutert Arne Wessel, der seinen Hof seit 2011 betreibt. 
Neben der klassischen Drei-Felder-Bewirtschaftung mit 
Schwach,- Mittel-, und Starkzehrern achtet Arne Wessel 
darauf, sein etwa vier Hektar großes Land so zu bestellen, 
dass es auch für künftige extremere Wetterbedingungen 
gut vorbereitet ist. „Für die Bewässerung etwa ist es toll, 
dass das Feld direkt neben der Gärtnerei liegt“, erklärt der 
Landwirt. So tragen auch die kurzen Wege zu einer guten 
Ökobilanz bei. Im Angebot hat die SoLaWi „Wildwuchs“ 
knapp 60 Kulturen, von „A“ wie Aubergine bis „Z“
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SOLIDARISCHE LANDWIRTSCHAFT (SOLAWI)

Das bundesweite Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e. V. gründete sich im Juli 2011.  
Solidarische Landwirtschaft ist ein Gegenentwurf zur konventionellen marktwirtschaftlich  
orientierten Landwirtschaft, in der nicht das einzelne Lebensmittel, sondern die Landwirtschaft 
finanziert wird. Dabei tragen mehrere private Haushalte die Kosten eines landwirtschaftlichen 
Betriebs und erhalten im Gegenzug dessen Ernteertrag.

Die Idee der SoLaWi ist eine gemeinschaftsgetragene, ökologische und regionale Landwirt-
schaft, in der die Menschen unmittelbare Verantwortung für ihre lokale Grundversorgung 
übernehmen. Die Solidarische Landwirtschaft ermöglicht eine krisenfeste und ökonomisch 

tragfähige Erzeugung von gesunden Nahrungsmitteln. 

Die Umsetzung des solidarischen Prinzips ist dabei in jeder SoLaWi 
ein wenig anders. In Deutschland gibt es derzeit 393 SoLaWis, da-
von allein 63 in Niedersachsen. Das Konzept erhält weiter Zulauf; so 
hat sich von 2015 bis 2017 die Anzahl der SoLaWis in Deutschland 
verdoppelt.

SOLIDARISCH BEDEUTET AUCH, DASS DIE 
MITGLIEDER SICH ZUR MITHILFE VERPFLICHTEN
wie Zuckerschoten. Der Betrieb finanziert sich ausschließ-
lich aus den Anteilen aus der Gemeinschaft – wer das Ge-
müse vom Hof „Wildwuchs“ beziehen möchte, zahlt jeden 
Monat eine bestimmte Summe ein (zurzeit sind es 53,25 
pro halbem Anteil und 106,50 Euro pro ganzem) und ver-
pflichtet sich für mindestens ein Jahr zur Mitgliedschaft 
im Verein. „So sind die Gehälter der Gärtner*innen gesi-
chert, egal, wie die Ernte aussieht“, berichtet Ulrike Holl-
stein. Solidarisch bedeutet auch, dass die Mitglieder sich 
zur Mithilfe verpflichten. Neben den selbstorganisierten 
Depots in Linden, der Nordstadt, Wennigsen und Döhren 
sowie in Leveste selbst sind alle auch aufgerufen, auf dem  
Feld mitzuhelfen. „Das ist zwar zurzeit schwierig – aber 
in Vor-Corona-Zeiten hatten wir hier bis zu vierzig Leute 
auf dem Feld, das sind schöne Gemeinschaftserlebnisse“, 
bestätigt Arne Wessel. „Einige schwingen sich im Sommer 
auch aufs Rad und machen mit ihren Kindern am Wo-
chenende einen Ausflug zu uns – das ist immer schön.“ 

INFO
Es sind noch Anteile frei – bei Interesse bitte per 
E-Mail bei email@solawi-wildwuchs.de melden.
www.solawi-wildwuchs.de

Christina Scharun

Ulrike Hollstein

Mithelfen und mitorganisieren ist der eine, gemeinsam 
genießen der andere angenehme Teil des Prinzips der So-
lidarischen Landwirtschaft. Und dazu gehört – in pande-
miefreien Zeiten – auch ein großes Sommerfest auf dem 
„Wildwuchs“-Hof. Ulrike Hollstein freut sich schon auf 
das nächste: „Das ist inspirierend und macht Spaß – hier  
bringen alle etwas zu essen mit, oft mit Rezepten“ – natür- 
lich aus der Ernte des Hofs. 
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Interview: Sonja Steiner
Fotos: Isabel Winarsch für VolkswagenStiftung

Die VolkswagenStiftung ist Deutschlands größte private Stiftung und fördert neben 
nationalen und internationalen wissenschaftlichen Projekten ganz besonders auch 
Forschungs-Vorhaben in Niedersachsen. Georg Schütte, seit 2020 Generalsekretär 
der VolkswagenStiftung, über Ziele, Inhalte und seine ganz persönliche Motivation 
für sein Engagement in der VolkswagenStiftung.

radius/30: Vor genau 60 Jahren hat die VolkswagenStiftung in Hannover ihren Ge-
schäftsbetrieb aufgenommen. Zu welchem Zweck wurde sie gegründet und wie hat 
sich ihre Zielsetzung im Lauf der Jahre verändert?
Georg Schütte: Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Wissenschaft und Technik in 
Forschung und Lehre. Nach einer Evaluation durch eine internationale Kommission, die das 
Handeln der Stiftung von außen beurteilt, wurde uns nahegelegt, die Vielfalt unserer Förder-
programme anzuschauen und zu überlegen, wie wir sie stärker profilieren können. 2020 haben 
wir daraus eine neue Förderstrategie entwickelt und drei große Profilbereiche definiert. Wir 
sind also in einer Mischung von Tradition und Neuaufbruch unterwegs.

Was beinhalten diese drei neuen Profilbereiche?
Der erste heißt „Exploration“ – da fördern wir Ideen, die der Neugierde von Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern entspringen und in diesem Sinne ein breites Spektrum über 
alle wissenschaftlichen Disziplinen hinweg abdecken. Der zweite heißt „Gesellschaftliche 
Transformationen“. Hier fragen wir nach den großen gesellschaftlichen Veränderungsprozessen.  
Und danach, welchen Beitrag Wissenschaft leisten kann, um diese Veränderungsprozesse zu 
verstehen und mitzugestalten.

Können Sie uns Beispiele für die von Ihnen genannten Veränderungsprozesse geben?
Da ist zum einen natürlich der Klimawandel. Aber auch die Tendenz, dass Gesellschaften immer 
stärker auseinanderdriften, hier ist die Frage: Was hält Gesellschaften heute noch zusammen? 

„GEIST,
 GEDULD
UND GELD“

Das Schloss Herrenhausen wird bei öffentlichen Vorträgen und Diskussionen regelmäßig zu einem Ort der Begegnung und Debatte: Beim Herrenhausen 
Late erklären Prof. Dr. Gisa Gerold (l.) und Prof. Dr. Asisa Volz von der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover das Virus SARS-CoV-2. 

Worauf fokussiert sich der dritte Profil-
bereich?
Hier geht es um das Thema „Wissen über  
Wissen – Reflexion und Praxis der Wissen-
schaften“. Wir schauen uns das Wissen-
schaftssystem in Deutschland an und fragen, 
wie es funktioniert und wo es Verbesserungs-
bedarf gibt. Und wir unterstützen auch in die-
sem Rahmen Pilotprojekte. 

Das Thema Digitalisierung spielt in der 
öffentlichen Debatte eine große Rolle – 
inwieweit ist die VolkswagenStiftung in 
diesen Bereich involviert?
Die Veränderung der Gesellschaft durch di-
gitale Transformation ist ein Thema, das uns 
beschäftigt. Einen Fokus bietet die Künstli-
che Intelligenz. Die schauen wir uns aber 

nicht nur aus der Perspektive der Informatik an, sondern haben auch 
die Schnittstellen zu anderen gesellschaftlichen Bereichen im Blick.  
So fragen wir uns, was andere Wissenschaften – etwa Gesellschafts-
wissenschaften – in ihren Querverbindungen zum Thema beitragen 
können. In unserer Förderinitiative „Künstliche Intelligenz und ihre 
Auswirkungen auf die Gesellschaft von morgen“ bringen wir diese 
verschiedenen Perspektiven zusammen, um Neues entstehen zu las-
sen. Interdisziplinäre Förderung ist ein Kernmerkmal unser Förder-
philosophie. 

Wie sehen Sie die Rolle der VolkswagenStiftung als größte  
private Wissenschaftsförderin Deutschlands in unserer Gesell-
schaft heute?
Wir sind komplementär zu staatlichen Geldgebern in unserer Themen-
setzung, wobei wir als unabhängige Stiftung stärker ins Risiko gehen, 
wir sind mutiger. Wir können es uns leisten, dass ein Projekt mal fehl-
schlägt oder nicht funktioniert, wenn dafür ein anderes umso besser 
funktioniert. Und wir sind agiler, schneller im Handeln und versuchen 

in diesem Sinne, die Nischen zu besetzen. So haben wir 2020 zu Be-
ginn der Pandemie ein Corona-Sofortprogramm ausgeschrieben. Hier 
haben wir mit einer vergleichsweise kleinen Förderung von 100.000 
Euro pro Projekt explorativ Fragen zum Thema Corona adressiert – 
breit gefächert von den Gesellschaftswissenschaften bis zur Medizin. 
Wir haben einhundert Projekte auf den Weg gebracht, die jetzt lang-
sam die Ergebnisse einfahren.

Wer entscheidet über die Themen und Förderungen?
Das oberste Entscheidungsgremium ist unser Kuratorium mit vier-
zehn Mitgliedern, die in der Mehrzahl aus der Wissenschaft kommen. 
Den Vorsitz teilen sich der Landesminister für Wissenschaft und Kul-
tur, Björn Thümler, und die Bundesministerin für Bildung und For-
schung, bislang Anja Karliczek. Die meisten Förderanträge, über die 
das Kuratorium entscheidet, wurden vorher von internationalen Gut-
achterinnen und Gutachtern geprüft. In der Geschäftsstelle in Han-
nover-Döhren komprimieren wir die Ergebnisse und bereiten dann die 
Entscheidungs unterlagen vor.

radius 3072 |  Frühjahr 2022radius 30 73Frühjahr 2022  |72 |  Frühjahr 2022radius 30

WISSENSCHAFT



Gibt es neben der klassischen Begutachtung noch andere Aus-
wahlverfahren bei Ihnen?
Für internationale Aufmerksamkeit hat das Losverfahren gesorgt, das 
wir im Kontext unserer Förderinitiative „Experiment!“ erstmalig er-
probt haben. Der Prozess ist schnell erklärt: Aus allen förderungs-
würdigen Anträgen zu „Experiment!“ schlägt eine externe Fachjury, 
sagen wir, 20 Anträge zur Bewilligung vor. Anschließend nehmen 
wir nochmal alle förderungswürdigen Anträge, auch die bereits be-
willigten, und geben sie in eine Lostrommel. Dann werden so viele 
Anträge ausgelost, wie die Jury bewilligt hat, in unserem Beispiel 
also 20. Dabei kann es vorkommen, dass Projekte doppelt ausgewählt 
werden – per Jury und per Los. Mit dem Losverfahren wollen wir 
keine etablierten Begutachtungsprozesse aushebeln. Aber gerade bei 
interdisziplinären, teils sehr spezifischen Anträgen, wie sie uns bei 
„Experiment!“ erreicht haben, stoßen diese Gremien an Grenzen. Mit 
dem Losverfahren spielen wir die Wild Card und geben auch jenen 
Anträgen eine Chance, die zwar förderungswürdig sind, aber kein 
Jury-Votum erhalten haben. 

Dass Förderung verlost wird, hat bestimmt auch viel Kritik  
ausgelöst? 
Ja, aber auch viel Zustimmung! Wir waren die ersten in Europa, die so 
etwas gemacht haben. Inzwischen ist dieses Verfahren in mehreren 
europäischen Ländern und von anderen Forschungs-Förderungsinsti-
tutionen aufgegriffen worden. Wir versuchen, durch unsere Tätigkeit 
immer auch neue Impulse zu geben für das Förderhandeln, für die 
Wissenschaft. Und wir versuchen, beispielhaft Dinge auszuprobieren. 
Und natürlich haben wir zur Qualitätssicherung des Losverfahrens 
eine Begleitforschung aufgesetzt, um eine evidenzbasierte Basis zu 
schaffen.

Die VolkswagenStiftung fördert mit dem „Niedersächsischen 
Vor ab“ speziell niedersächsische Projekte. Was genau beinhaltet  
dieses Programm?
Stiftung und Landesregierung wirken hier eng zusammen, um die Wissen- 

schaft in Niedersachsen strategisch zu entwickeln. Die 
zur Verfügung stehenden Fördermittel stammen aus den  
Dividenden auf etwa 30 Millionen Aktien der Volkswagen 
AG im Besitz des Landes Niedersachsen. Über die Bewilli-
gungen entscheidet das Kuratorium der Stiftung aufgrund 
von Vorschlägen, die das Niedersächsische Ministerium 
für Wissenschaft und Kultur vorlegt. 

Das heißt, der Verwendungszweck ist vorgegeben?
Ja, allerdings nur insofern, als die Mittel in Niedersachsen 
bleiben. Was die konkrete Projektförderung anbelangt, da 
arbeiten Stiftung und Ministerium auf Augenhöhe zusam-
men. Uns eint der Vorsatz, der Wissenschaftslandschaft in 
Niedersachsen neue Impulse zu geben, ihr zu mehr Sicht-
barkeit zu verhelfen, auch international. Dieser Strategie-
prozess läuft sehr gut. Auch in der Begutachtung haben 
wir hohe Standards vereinbart. 

Wie hoch ist die Summe, die für „Niedersächsische 
Vorab“ zur Verfügung steht?
Im vergangenen Jahr haben wir fast 150 Millionen Euro 
für Vorhaben in Niedersachsen bewilligt. Für die Förder- 
initiativen in der sogenannten „Allgemeinen Förderung“ 
standen zusätzlich 90 Millionen Euro aus Erträgen auf 
unser Stiftungskapital zur Verfügung. 

Können Sie Beispiele für geförderte Vorhaben in 
Niedersachsen nennen? 
Wir haben früh in der Corona-Pandemie gefragt, wie die 
Stiftung mit Mitteln aus dem „Niedersächsischen Vor-
ab“ die Hochschulen in Niedersachsen dabei unterstüt-

VOLKSWAGENSTIFTUNG 

Die VolkswagenStiftung ist die größte private Wissenschaftsför-
derin in Deutschland. Ihr Zweck ist es, Geistes- und Sozialwis-
senschaften, Natur- und Lebenswissenschaften und Technik in 
Forschung und Lehre zu fördern. Ihre Existenz und ihren Na-
men verdankt die Stiftung einem Vertrag zwischen der Bundes-
republik Deutschland und dem Land Niedersachsen von 1961. 
Mit der damaligen Stiftungsgründung wurde die öffentliche Aus-
einandersetzung um die ungeklärten Eigentumsverhältnisse am 
„Volks wagenwerk“ nach dem Zweiten Weltkrieg beendet: Die 
Volks wagenwerk GmbH wurde in eine Aktiengesellschaft um-
gewandelt. Der Erlös aus dieser Privatisierung bildete das Grün-
dungskapital der unabhängigen Stiftung, die 1962 ihre Arbeit auf-
genommen hat. Seither wurden 5,5 Mrd. Euro an 33.000 Projekte 
bewilligt. Aktuell beträgt das Stiftungskapital 3,5 Mrd. Euro. Die 
Geschäftsstelle befindet sich in Hannover-Döhren und beschäftigt 
etwa 100 Mitarbeitende.
www.volkswagenstiftung.de

Links: Insekten auf dem Teller – Mehlwürmer und Heuschrecken als  
Nahrung der Zukunft? Beim Vortrag von Prof. Dr. Madeleine Plötz und  
Dr. Nils Grabowski von der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover  
bei Herrenhausen Late dreht sich alles um Insekten als Lebensmittel.

Mitte: Mit einem lückenlosen Messnetzwerk können Spezialisten wie  
Georg Steinhauser vom Institut für Radioökologie und Strahlenschutz  
jeden Störfall nachweisen. Wie er Tätern auf die Spur kommt, erzählt er  
bei Herrenhausen Extra „Atomunfall! Und niemand hat etwas bemerkt?!“

Unten rechts: Warum kann sich unser Gehör nicht regenerieren wie zer- 
kratzte Haut oder ein gebrochener Knochen? Prof. Dr. Thomas Lenarz (l.)  
und Prof. Dr. Andreas Büchner vom Deutschen HörZentrum an der  
Medizinischen Hochschule Hannover berichten in Herrenhausen über  
Therapiemöglichkeiten von Hörstörungen. 

zen kann, gute Lehre in die digitale Welt zu übertragen. 
Dazu haben wir ein Ad-hoc-Programm zur Digitalisierung 
der Lehre gestartet. Daraus ist ein landesweiter Verbund 
der Hochschulen entstanden, das Bündnis „Hochschule.
digital Niedersachsen“, das sich zum Ziel gesetzt hat, die 
Aktivitäten in der digitalen Lehre und in der Forschung 
auf Landesebene stärker zu synchronisieren. Die einen 
kümmern sich nun um digitale Prüfungen, die anderen 
um innovative didaktische Konzepte. Eine weitere Hoch-
schule hat die Aufgabe übernommen, die digitale Infra-
struktur weiter voranzubringen und für Partner-Hoch-
schulen nutzbar zu machen. Das bedeutet Arbeitsteilung 
einerseits, andererseits heißt dies, wechselseitig vonein-
ander zu lernen. 

Haben Sie auch ein Beispiel für ein Projekt, das über 
die Grenzen Niedersachsens hinaus sichtbar gewor-
den ist?
Ja, das „Quantum Valley Lower Saxony“, ein Verbund zur 
Entwicklung eines Quantencomputers. Ins Leben geru-
fen wurde er 2020 von Physikerinnen und Physikern der 
Leibniz Universität in Hannover, der Technischen Univer-
sität in Braunschweig sowie der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt. Inzwischen sind weitere Partner dazuge-
kommen, auch aus der Privatwirtschaft. Das Vorhaben 
startete mit einer Förderung aus dem Niedersächsischen 
Vorab in Höhe von 25 Millionen Euro und hat inzwischen 
schon 100 Millionen Euro an zusätzlichen Fördergeldern 
eingeworben. Das „Quantum Valley Lower Saxony“ hat 
sich in kurzer Zeit hervorragend positioniert und ist jetzt 
in einer tollen Wettbewerbssituation.
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Luisenstraße – Ecke Rathenaustraße

 Herzlich  
     willkommen!

1001 Creationen Geschenkideen

Bellou Coffee

Delius Juwelier 

designforum Wohnaccessoires

elegant & excellent Wimpern

i:belle Damenmode 

Khalil Coiffeur 

Kunsthaus Hannover

Liebe Parfümerie

Lumas Galerie 

Lutz Huth Schmuck

Montblanc

Mühlhausen Pfeifenstudio

Robbe & Berking Silber

Rotonda Ristorante  

& Bistro Origlio

Antje Aschemann POP UP Store

Besuchen Sie uns auf facebook 

oder für aktuelle Informationen 

unter www.kroepcke-passage.de

Der Publikationsdruck wird in der Wissenschaft als immer  
größeres Problem wahrgenommen. Haben Forschende noch 
genug Zeit zum Nachdenken? 
Wir als Stiftung wollen diesen Trend natürlich nicht weiter forcieren. 
Ganz im Gegenteil: Wir versuchen, Freiräume zu schaffen für krea-
tives Denken. Ein Beispiel ist unser schon seit vielen Jahren erfolgrei-
ches Programm „Opus Magnum“, wo wir Forschenden insbesondere 
in den Geisteswissenschaften den Freiraum schaffen, unbelastet von 
Lehre und Gremienarbeit ein großes, gewichtiges Werk zu schreiben. 
Wir finanzieren also Zeit und Freiheit. In diesem Sinne reden wir nicht 
einem großen Konkurrenzdruck und einem überhitzten Wettbewerb 
das Wort. Dieser Dreiklang von Geist, Geduld und Geld ist einer, der 
leitmotivisch für Forschungsförderung steht: Als erstes braucht es die 
gute Idee, eine Vision, für die jemand brennt. Und dann kommt die 
Mühe, wo man auch Geduld braucht, um an dieser Idee zu feilen, 
um den Rohdiamanten gleichsam zum Leuchten zu bringen. Und erst 
dann kommt das Geld. 

An welchem Punkt steigen Sie dann mit Ihrer Förderung ein? 
Ganz unterschiedlich. Bisweilen schon bei der Geist-Idee. Etwa wenn 
wir im Tagungszentrum Schloss Herrenhausen eine internationale 
Fachcommunity zusammenbringen, die über neue Ansätze in der an-
tiviralen Wirkstoffforschung diskutiert. Da geht es uns darum, For-
schung zu initiieren, die zu neuen Arzneimitteln oder Impfstoffen 
führen kann. Und zwar nicht nur gegen den Corona-Virus, sondern 
auch gegen andere Viren, die uns künftig bedrohen könnten. Dank 
unserer Unabhängigkeit können wir sehr schnell und sehr flexibel auf 
neue Herausforderungen reagieren. 

Es gibt zunehmend große Unternehmen wie Google oder Face-
book, die Forschung und Lehre mitfinanzieren. Wie sehen Sie 
diese Entwicklung im Hinblick auf die Freiheit der Wissen-
schaft?
Es gibt insgesamt eine Debatte, ob sich die Wissenschaft zunehmend 
auf Drittmittel ausrichten muss, weil die Grundfinanzierung aus der 
öffentlichen Hand nicht ausreicht. Die Frage lautet: Ist es angemessen, 

wenn Unternehmen einzelne Professuren oder Institute finanzieren? 
Die Gefahr, die gesehen wird, besteht darin, dass die Freiheit der  
Wissenschaft eingeschränkt ist. Es heißt, da könnte es eine Verzerrung 
in der Themensetzung geben oder, im schlimmsten Fall, eine Verzer-
rung der Ergebnisse. Das wäre natürlich katastrophal, wenn Ergeb-
nisse entstünden, die den Standards guter wissenschaftlicher Praxis 
nicht gerecht werden. Dann ist das auch keine Wissenschaft mehr. Es 
muss also gewährleistet sein, dass Standards der Wissenschaft greifen. 
Und es muss sichergestellt sein, dass auch bei der Themensetzung und 
den Forschungsmethoden hinreichende Freiheitsgrade gewährleistet 
bleiben. Wenn dem so ist, können solche Kooperationen durchaus ziel-
führend sein. Grundsätzliche Bedingung ist, dass diese Kooperationen 
und ihre Bedingungen transparent sind.

Zum Stichwort Kooperationen: Können Sie bitte erläutern, wie  
und in welchem Rahmen die VolkswagenStiftung internatio-
nal tätig ist?
Die Stiftung hat eine lange Tradition internationaler Kooperationen 
und Förderungen. Sie hat beispielsweise in den 1990er und 2000er 
Jahren mit Partnern die Gesundheitsforschung in einigen Ländern 
Afrikas gefördert, um einerseits neue Therapiemöglichkeiten gegen 
dort typische Krankheiten zu entwickeln, andererseits auch, um vor 
Ort personelle Kapazitäten aufzubauen. Als Gegenmittel zum Exodus 
hochqualifizierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ein an-
deres, aktuelles Beispiel: Zusammen mit anderen europäischen Stif-
tungen haben wir kürzlich ein Programm ausgeschrieben, in dem 
erforscht werden soll, wie internationale Mobilität zur Verbreitung 
von Krankheiten beiträgt – vom Tourismus bis zur Fluchtbewegung. 
Und schließlich sind wir gerade dabei, unserem Kuratorium eine neue 
Internationalisierungsstrategie vorzuschlagen.

Sie bieten auch öffentliche Vorträge und Diskussionen zu gesell-
schaftlichen und wissenschaftlichen Themen an. Wen sprechen 
Sie dabei an?
Alle Interessierten. Das Schloss Herrenhausen, in dem die Veranstal-
tungen stattfinden, ist kein Ort, wo von der Bühne herab gelehrt und 
vorgetragen wird, sondern ein Ort der Begegnung und der Debatte –  
auch des kontroversen Ringens um die richtigen Erkenntnisse und 
Ergebnisse. Austausch lebt vom persönlichen Gespräch. Das ist un-
ter Pandemiebedingungen zur Zeit leider nur eingeschränkt möglich. 
Da hoffen wir im Veranstaltungsbereich natürlich auf bessere Zeiten. 

Herr Schütte, abschließend eine eher persönliche Frage: Was 
macht Ihnen am meisten Spaß bei Ihrer Arbeit als General- 
sekretär der Volkswagenstiftung?
Das größte Geschenk in der Förderung von Wissenschaft, ist, dass 
wir permanent von den vielen Ideen lernen können, die in der Wis-
senschaft entstehen. Dass immer wieder Neues zu entdecken ist. Und 
dann die Herausforderung, in der Vielfalt des Neuen auch das für die 
Wissenschaft und für die Gesellschaft Relevante zu entdecken – darum  
zu ringen und daran zu arbeiten, ist grandios. Das macht mir sehr 
viel Freude! 

Georg Schütte ist Medien- und Kommunikationswissenschaftler. 
Seit dem 1. Januar 2020 ist er Generalsekretär der Volkswagen-
Stiftung. Von Dezember 2009 bis August 2019 war Schütte Staats-
sekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung.
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WASSERBALL:  
EINE HANNOVERSCHE
ERFOLGSGESCHICHTE

Text: Rouven Theiß
Bilder: Waspo98

Hannover ist eine echte (Spitzen-)Sportstadt. Beispiele gefällig? Hannover 96 als Fußball-Zweitligist natürlich. 
Die TK Hannover Luche als Frauenbasketball-Erstligist und der DTV Hannover (2. Bundesliga Frauen Tennis). 
Und nicht zu vergessen: Handball. Hier kämpfen die TSV Hannover-Burgdorf in der Bundesliga sowie der TuS 
Vinnhorst in Liga drei (Ziel: Aufstieg) um Punkte. Selbst im Eishockey durften die Hannover Scorpions 2010 
über die deutsche Meisterschaft jubeln. Dass Hannover sportlich in der Spitze aber noch viel mehr zu bieten 
hat, das macht der Blick auf Nischensportarten deutlich, die in Sachen Publikum oder TV-Präsenz eher unter 
dem Radar laufen. Eine davon: Wasserball.

SPORT
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VIEL GESCHICHTE AUS MEHREREN  
VEREINEN
Stützen kann sich der Verein vor allem auf ganz viel Er-
fahrung und Geschichte – und zwar auf gleich mehre-
ren Ebenen. Die Gründung der Wasserfreunde als ein 
Teil von Waspo 98 erfolgte am 9. Juni 1898 an der Ihme 
als Schwimm-Club Hannover von 1898. 1919 ging dar-
aus durch eine Fusion der Schwimm-Club Hannover-Lin-
den von 1898 hervor, 1934 durch eine weitere Fusion der 
Sportverein Wasserfreunde von 1898 Hannover. 1948 fei-
erte der Club bereits seine achte deutsche Meisterschaft.

1913 gilt als das Gründungsjahr des anderen Teils von 
Waspo 98: des Freien Wassersport-Vereins Hannover- 
Linden. 1971 schloss sich Wassersport Hannover-Linden 
als Abteilung dem Kneipp-Verein Hannover an, wurde in 
den frühen 1980er-Jahren aber wieder eigenständig. Das 
übrigens mit Erfolg: 1993 sicherte sich Wassersport Han-
nover-Linden im Volksbad Limmer den deutschen Meis-
tertitel. 

2003 und 2012 standen dann die nächsten Highlights an 
– das aber für beide Vereine. Die Wasserballer von Waspo 
und den Wasserfreunden schlossen sich 2003 erst zu ei-
ner Startgemeinschaft zusammen, 2012 bündelten beide 
Vereine durch eine Fusion dann endgültig komplett die 
Kräfte. Herausgekommen ist dabei mit Waspo 98 Hanno-
ver ein echtes Aushängeschild für Wasserball, das weit 

über die Grenzen Hannovers hinaus bekannt ist. Im Stadi-
onbad gehen seitdem regelmäßig nationale und internatio-
nale – Waspo war 2012/2013 erstmals in der Champions 
League im Einsatz – Spitzenspiele über die Bühne.

Und an dieser Stelle sind wir wieder bei den deutschen 
Meistertiteln. Waspo 98 (drei), die Wasserfreunde (acht) 
und Waspo Hannover-Linden (einer) verfügen zusammen 
über zwölf deutsche Meisterschaften. In der Gesamttabel-
le bedeutet das einen ganz starken zweiten Platz hinter 
dem bereits erwähnten Rekordmeister aus Berlin.

JUGEND SPIELT GROSSE ROLLE
Was aber noch viel entscheidender ist als alle sportlichen 
Erfolge: Durch den Zusammenschluss hat Waspo sich 
nicht nur in der Spitze, sondern auch in der Breite stark 
und zukunftsfähig aufgestellt. Der Nachwuchsbereich 
wächst stetig, die Jugendarbeit ist den Verantwortlichen 
extrem wichtig. Viele begeisterte Kinder und Jugendliche, 
die von der U10 bis zur U18 im Einsatz sind, unterstrei-
chen das. Und auch dem demografischen Wandel und an-
deren gesellschaftlichen Entwicklungen kann der Verein 
mit seinen zahlreichen Wasserflächen die Stirn bieten. 
Verschiedene Betreuungsangebote für die jungen Sport-
ler und spezielle Seniorenkurse sind nur zwei Beispiele, 
die verdeutlichen, dass die Wassersportfreunde von 1898 
Hannover nicht nur große Titel feiern können. Die Erfolge 
im Kleinen sind genauso entscheidend. 

Spannung, Teamgeist, Zweikämpfe – Wasserball hat eini-
ges zu bieten. Und: Der Mannschaftssport Wasserball –  
als Teildisziplin des Schwimmens – ist sogar die älteste  
olympische Ballsportart. Bei den Olympischen Spielen 
1900 in Paris befand sich auch Wasserball erstmals im 
Programm. Das deutsche Männerteam holte sich 1928 in  
Amsterdam zum ersten und bisher einzigen Mal die Gold-
medaille. Dazu kommen zwei Silbermedaillen und einmal 
Bronze bei Olympia, einmal WM-Bronze, zwei Europa-
meisterschaftstitel sowie vier zweite und drei dritte Plät-
ze bei den europäischen Wettkämpfen.

HANNOVER IST  
WASSERBALL-HOCHBURG
Seit den Neunzigerjahren ist es in Sachen Wasserball in 
Deutschland aber eher ruhig geworden – zumindest was 
internationale Titel anbetrifft. Die Gründe dafür sind 
vielschichtig. Die fehlende Popularität – trotz der gro-
ßen Attraktivität übrigens – im Vergleich zu den massen- 
tauglicheren Sportarten wie Fußball oder Handball auf 
der einen Seite natürlich. Und auf der anderen Seite exis-
tieren wie in vielen anderen Sportarten Sorgen um den 
(leistungsstarken) Nachwuchs. Wäre das nicht schon ge-
nug, fehlen ganz grundsätzlich auf Bundesebene Kon-
zept und Perspektive. Aus dieser Spirale wieder heraus-
zukommen dürfte in den kommenden Jahren eine große 
Aufgabe sein. 

Ein bisschen gegen den Strom schwimmt hier Hannover. 
Die niedersächsische Landeshauptstadt ist nämlich eines 
der großen Zentren für Wasserball in Deutschland. Zum 
einen ist Hannover Bundesstützpunkt mit angeglieder-
tem Landesleistungszentrum für den männlichen sowie 
Landesstützpunkt im weiblichen Bereich. Zum anderen 
hat sich Waspo 98 Hannover zu einem der herausragen-
den Vereine in Sachen Wasserball entwickelt – und zwar 
bundesweit. 

Im Männerbereich konnte Waspo in der jüngeren Vergan-
genheit die (vorläufige) Wachablösung an der bundesdeut-
schen Spitze realisieren. Seit 2018 gelang es der Truppe 
um Trainer Karsten Seehafer und Präsident Bernd Seiden-
sticker, die schier unglaubliche Dominanz des deutschen 
Rekordmeisters Wasserfreunde Spandau 04 Berlin (37 
Meistertitel) eindrucksvoll zu brechen. 2018, 2020 und 
2021 – nur unterbrochen vom Spandauer Erfolg 2019 – 
durften die Wassersportfreude von 1898 jubeln. Und noch 
viel mehr: Sie schoben sich im Rekordmeister-Ranking 
mit ihren ersten drei Titeln auf den neunten Platz nach 
vorne. Zum besagten Rekordmeister-Ranking gibt es im 
weiteren Verlauf des Textes aber noch mehr zu lesen, da 
Waspo auf eine ganz besondere Geschichte zurückblicken 
kann. Dazu kommen einige deutsche Pokalsiege, zuletzt 
ebenfalls 2021 und davor 2017, 2018 und 2019. Außer-
dem mischen die Frauen ebenfalls in der 1. Bundesliga 
als höchster Spielklasse mit. 

Vom 6. bis 8. Juni 2019 
richtete Waspo 98 

Hannover das Finaltur-
nier der besten acht 

Mannschaften Europas 
aus. Gespielt wurde im 

Stadionbad an der 
Robert-Enke-Straße 5. 

SPORT

Beim Wasserball 
kommt es auf Team-
geist, Freude, Kraft 
und Dynamik an.
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vitalquartier.hanova.de

Dein neues Zuhause?
Naturnah, lebenswert
und familienfreundlich.

Vital-  
quartier

33 m²

69 m²

1O9 m²

Wohnungsangebote

www.brandes-diesing.de Viel besser. Ab
b.
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Rollstuhl „G-lite Pro“
Reise-Transport-Rollstuhl

Rollator „Vital Carbon“
mit Sitzhöhe 54 oder 62cm

MovingStar 501
Elektrorollstuhl faltbar

Wohnraumrollator
Let‘s dream M24 SL Mobilis Scooter

Wir sind für Sie da!
Für die häusliche Pflege - wir beraten Sie gern!

Rollstuhl „Karma“ mit faltbarem
Rahmen und Rückenlehne

749,00 €499,00 €

• Ultraleichter Rollstuhl mit nur 8,7 kg
• Mit patentiertem S-Ergo Sitzsystem
• Abnehmbare und nach innen und 

außen schwenkbare Beinstützen
• Gewicht auf 6,4 kg reduzierbar 

• Belastbarkeit:        bis 150 kg
• Gewicht (ohne Zubehör):  ab 5,8 kg

Gesamtbreite:  60 cm•
Sitzhöhe:  54 od. 62 cm /-breite: 36 od. 44,5 cm•
Sitztiefe:  18,5 cm•
Handgriffhöhe:  66-85 od. 74-101,5 cm•

• Sitzhöhe: 54 cm
• Sitztiefe: 42 cm
• Rückenhöhe: 42 cm
• Seitenteile höhenverstellbar
• Beinstützen abnehmbar
• Abklappbarer Rücken
• Rahmenfarbe silber

• Geschwindigkeit: 6 km/h
Max. Reichweite: 15 km•
Max. Belastbarkeit: 150 kg•
Gewicht inkl. Akkus: 29,6 kg•
Maße (B x H x L): 62 x 95 x 107 cm•
Sitz (B x T): 43 x 42 cm•
Sitzhöhe: 53 cm•
Höhe Rückenlehne: 50 cm•

• Leichtbauweise mit kompakten
Abmessungen
Extrem kleiner  Wendekreis•
Höchstgeschwindigkeit 6 km/h•
Aluminium-Rahmen•
Leichter Litium-Akkupack•

• Zerlegbar - ohne Werkzeug

• nur 55 cm breit
Durchgängiger Hand- und Bremsgriff•
Einfacher Faltmechanismus für•
platzsparende Aufbewahrung

• Griffhöhe: 83–95 cm
• Tabletthöhe: 68 cm. Räder: Ø 15 cm
• Gewicht: 6,5 kg (ohne Tablett und Tasche)
• Rahmen: Aluminium und Stahlrohr

Reha-Vitalcentrum
Lister Damm 12 | 30163 Hannover
Tel.: 0511 / 70 150 6000

2190,00 €

599,00 €

3990,00 €249,00 €

ABO ist neugierig

HERAUSGEBER 
mediengut, Sutelstraße 22, 30659 Hannover 
Telefon 0511 284780, info@radius30.de 
www.radius30.de 
www.facebook.com/radius30 
www.instagram.com/radius.30

REDAKTION 
Susanne Bührer (v. i. S. d. P.), Frank Bielefeld,  
Carmen Eickhoff, Mirja Schröder, Bernd Schwope, 
Sonja Steiner, Rouven Theiß, Janis Wemhöner, 
Christian Wiegand

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 urheber- 
rechtlich 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 10. Juni 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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Zu jeder Zeit, an jedem Ort schnell auf die richtige Information zugreifen zu können, ist die 
Grundlage für effizientes Arbeiten und fundierte unternehmerische Entscheidungen. Damit das 
möglich ist, bietet Ihnen Kyocera intelligente Lösungen für Ihr Informations-Management.  
Wirtschaftlich, effizient und sicher. 
 
Kyocera. Making information faster.

Ef.fi.zi.enz = 
zum richtigen Zeitpunkt
die richtige Information

kyoceradocumentsolutions.de

Kontakt: Markus Ebbecke 
Bereichsleiter IT und Dokumentenmanagement
Gustav-Adolf-Str. 30, 30167 Hannover
m.ebbecke@it-dienste360.de, 01725398159

Workflow Partner DMS/ECM Business  
in der Region Hannover KOSTENLOSE AUSGABE

MENSCHEN. KULTUR. WIRTSCHAFT.

Frühjahr
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