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DEN BLICK  
SCHWEIFEN LASSEN

Nein, man will ja nicht indiskret sein, nicht die Leute beobachten. Aber 
wenn jemand so exponiert dasitzt wie die Frau auf dem Steg auf un-
serem Cover und in eine bestimmte Richtung blickt, dann ist tatsäch-
lich die eigene Neugierde auf etwas Interessantes oder Wissenswertes 
geweckt. Von einer dieser zweidimensionalen Figuren, die am Würm-
see stehen oder sitzen, darf man sich ruhig zum eigenen Ausschau-
en animieren lassen – erst recht, wenn auf dem Steg steht „Urlaubs- 
grüße“. Wohin, wie sehnsuchtsvoll und voller Vorfreude auf die eigene 
Urlaubszeit könnte da der Blick gehen? Aufs Wasser, in die Natur, zu 
den Wolken oder zu bestimmten Menschen, mit denen wir unseren 
Urlaub verbringen? 

Urlaub oder auch einfach ein freier Tag am Würmsee oder woanders in 
der Region – dafür gibt es viele reizvolle Ziele. Einige davon stellen wir 
in unserem Artikel „30 Minuten unterwegs …“ vor. Und wer Wasser 
liebt, findet vielleicht im Artikel „Wasserspaß in der Region Hannover“ 
neue Anreize. 

Außerdem erfahren Sie in dieser Ausgabe, ob Wasserstoff die Technolo-
gie der Zukunft sein kann, wie man Käse herstellt, was das Spannende 
an Social-Deduction-Spielen ist und was die Trends der neuen Arbeits-
welt sind. 

Lassen Sie Ihre Blicke gerne neugierig durch diese neue Ausgabe schweifen 
– wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre. 

Susanne Bührer, Chefredaktion
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REGI- 
ONAL

RATGEBER: „WIE SIE IM JOB KORREKT 
SCHREIBEN“
Die Werbelektorinnen Andrea Görsch und Katja Rosenbohm haben  
einen Ratgeber zur Rechtschreibung herausgegeben. „Wie Sie im 
Job korrekt schreiben“ lautet der Untertitel des handlichen Taschen-
buchs. Der Ratgeber wendet sich 
an alle, die korrekt schreiben und 
wenig nachschlagen möchten. Bei-
spielhaft dröseln die beiden Sprach-
profis auf, wo im Alltag viele Fehler 
entstehen. Sie erläutern unter an-
derem die Groß- und Klein-, Ge-
trennt- und Zusammenschreibung, 
die Schreibweise von Daten und 
Zahlen sowie fremdsprachigen Be-
griffen. „Mit dem Wissen aus un-
serem Buch“, so die Autorinnen, 
„macht man in Sachen Rechtschrei-
bung schon sehr viel richtig.“ 

Katja Rosenbohm, die das Buch auch illustriert hat, lebt und arbeitet 
in Fellbach bei Stuttgart; Andrea Görsch in Hannover. Die Technik 
ermöglichte das zeitgleiche Schreiben an zwei Orten. Das Buch ist 
im November 2021 erschienen, es ist im Buchhandel oder direkt bei 
den Autorinnen erhältlich.
www.richtig-gut-schreiben.de

OFFENE PFORTE:
GÄRTEN IN UND UM HANNOVER
112 Gärten in Hannover und in den 20 Umlandkommunen nehmen 
in diesem Jahr an der Offenen Pforte teil. Vom engen Innenhof über 
Kleingärten bis zu kleinen Parks laden vielfältige privat gestaltete 
Grünanlagen zu einem Besuch ein. Die in den grünen Oasen leben-
den Menschen zeigen ihren Gästen facettenreiche, besondere und 
schöne Gärten. Die ersten Besichtigungen starteten am 1. Mai. Die 
letzte Gelegenheit zu einem Gartenbesuch haben Interessierte am  
3. Oktober. Insgesamt bietet das aktuelle Programm wieder eine 
bunte Mischung von Gärten, die Gartenliebhaber*innen Anregun-
gen und Inspirationen für das Gestalten des eigenen Gartens vermit-
teln oder einfach schön anzuschauen sind. Das aktuelle Programm-
heft „Die offene Pforte 2022“ lässt sich ab sofort digital im Internet 
einsehen und herunterladen: 
www.hannover.de/offene-pforte 

OPER AUF DEM LANDE: „L‘ELISIR D‘AMORE“ 
VON DONIZETTI IN DEN LANDSCHAFTSGÄRTEN
Das ursprünglich vom ehemaligen Intendanten der Staatsoper Han-
nover, Prof. Lehmann, entwickelte Konzept gibt Nachwuchskünst-
lern eine Bühne und bringt in schönen Parks einem breiten Publi-
kum die klassische Oper näher. Kultur in der Natur ist seit 2008 das 
Motto der „Oper auf dem Lande“. In diesem Jahr steht „Der Liebes- 
trank“ von Gaetano Donizetti auf dem Programm. Die fünf Sänge-
rinnen und Sänger singen „L’elisir d’amore“ in italienischer Sprache. 
Der musikalische Leiter, Burkhard Bauche, moderiert die Handlung 
auf Deutsch. Alles dreht sich um die Frage, ob die „amore“ zwischen 
Adina und Nemorino vielleicht auch ohne den Trank, den „elisir“, 
funktioniert …? Das spielfreudige, zehnköpfige Orchester, bestehend 
aus Mitwirkenden des Hannover Festival Orchesters, begleitet diese 
kurzweilige, aber hintergründige Oper mit ihren eingängigen Melo-
dien. Die Premiere findet am 27. August 2022 im Park der Stiftung 
Edelhof Ricklingen in Hannover-Ricklingen statt. Weitere Auffüh-
rungen sind auf dem Rittergut Eckerde in Barsinghausen und in 
Breidings Garten in Soltau.
www.operaufdemlande.de

MACH DOCH EINFACH: IDEENEXPO 2022
Auch 2022 heißt es wieder „Mach doch einfach!“, wenn die Ideen- 
Expo zum achten Mal auf das Messegelände in Hannover einlädt. 
Europas größtes Jugend-Event für Technik und Naturwissenschaf-
ten findet vom 2. bis 10. Juli auf insgesamt über 100.000 Quadrat- 
metern Veranstaltungsfläche statt, 280 Aussteller bieten mehr als 
650 Exponate, rund 750 Workshops und spannende Entdeckungs-
reisen zu 13 Themenbereichen. Mit dem Ziel, junge Menschen für 
Naturwissenschaften und Technik zu begeistern, wurde die Ideen- 
Expo 2007 als gemeinsame Initiative der Politik und Wirtschaft ge-
gründet. Alle zwei Jahre zeigen Unternehmen, Hochschulen und Bil-
dungseinrichtungen auf dem Messegelände Hannover Innovationen 
in den MINT-Berufsfeldern (Mathe, Informatik, Naturwissenschaf-
ten und Technik). Die IdeenExpo ist Europas größtes Jugend-Event 
dieser Art.

REGIONSENTDECKERTAG 2022
Zum 35. Mal lockt der Regionsentdeckertag am Sonntag, 11. Sep-
tember, mit vielen spannenden Ausflugszielen in der ganzen Regi-
on Hannover und in den benachbarten Landkreisen. Mit dem Ein- 
Zonen-Tagesticket des GVH Zone geht es an diesem Tag zu allen 
Tourenzielen! Wer sich lieber aus eigener Muskelkraft bewegt, kann 
sich an diesem Tag aufs Rad schwingen und so die Ziele ansteuern. 
Nach zwei Jahren Pause findet außerdem zwischen Kröpcke und 
Aegi wieder das Entdeckerfest mit vielen Infoständen, Musik und 
jeder Menge Sportangeboten statt. Los geht es um 11 Uhr. Auf der 
Sportbühne auf dem Georgsplatz werden Vereine aus der gesamten 
Region das Programm bestreiten. Auf den anderen Bühne geben sich 
unter anderem hannoversche Musikgrößen wie Makatumbe, Len-
nard Smidt und Passepartout ein Stelldichein. Der Abend schließt 
auf dem Opernplatz mit Terry Hoax – einem echten Live-Kracher 
mit Rock vom Feinsten im Gepäck. Der Autofreie Sonntag wird Be-
standteil des Entdeckertags. Zwischen Aegi und Trammplatz präsen-
tieren sich Vereine, Organisationen und Unternehmen, die Lust auf 
Mobilität ohne eigenes Auto machen.
www.entdeckertag.de

Katja Rosenbohm 
aus Fellbach und 

Andrea Görsch aus 
Hannover (v. l.)

haben einen Recht-
schreib-Ratgeber 
herausgegeben. 

Axel Herzig

„Wir haben in diesem Jahr 13 spannende Themenbereiche, neu dazu 
kommen Faszination: Weltraum und PlanetNachhaltigkeit“, kündigt 
Schmidt an. Denn anlässlich des 65-jährigen Bestehens der Raum-
fahrt ist ein ganzer Themenbereich der Luft- und Raumfahrt gewid-
met. Hier erhalten die Besucherinnen und Besucher einen Einblick, 
wie sich Luft- und Raumfahrt entwickelt haben, sich noch weiter 
entwickeln werden und welche spannenden Berufe diese Felder zu 
bieten haben. Thematisch geht es unter anderem um klimaneutrales 
Fliegen, die Erforschung der Planeten und um das Thema Weltraum-
schrott. Aussteller sind unter anderem Airbus und die DLR School 
Labs. Besonderes Highlight: Im Kuppeldome sehen Besucherinnen 
und Besucher unter anderem, wie der Alltag auf der internationalen 
Raumstation ISS aussieht – und zwar so, dass sie das Gefühl haben, 
wirklich vor Ort zu sein.
www.ideenexpo.de

Bereiten sich auf die IdeenExpo vor: Olaf Brandes, Volker Schmidt und 
Olaf Lies. 
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● 20 Module Jinko Solar 420 Wp mono – als Modulblock angeordnet
● SolarEdge Home Hub-Wechselrichter SE8K RWB – dreiphasig

mit Backup-System, Parallelverschaltung mit Leistungsoptimierer.
Jedes Modul produziert seine maximale Leistung und Leistungs-
verluste werden ausgeschlossen. 12 Jahre Produktgarantie auf den 
Wechselrichter und 25 Jahre auf die Leistungsoptimierer.

● Batteriespeicher SolarEdge 4,6 kWh – nutzbare Kapazität 4,6 kWh 
(modular erweiterbar)

● Intelligente Ladestation SolarEdge für Elektroautos mit
Energiemanager für modellierendes Laden mit PV-Überschuss-
energie (RFID/MID erweiterbar)

● 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
● DC-Komplettmontage inkl. Wechselrichter, DC-Überspannungs-

schutz und Einspeiseantrag
● Zzgl. Gerüst, Kabelverlegung für die Wallbox und Zähleranschluss

(AC-seitig). Hierfür erhalten Sie in Abhängigkeit von Ihrem Zähler-
schrank, nach kostenloser Besichtigung unsererseits, einen Festpreis.

8,40 kWp Photovoltaik-
Anlage inkl. Speicher und Ladestation

IBG Solar GmbH
05072  25898 - 10

info@ibg-corp.de

www.ibg-corp.de

Am Netz bleiben, wenn das Netz aus ist:
Schwarzstartfähige Ersatzstromversorgung

Die Anlage deckt den typischen Stromverbrauch eines 3- bis 5-Perso-
nen-Haushalts und jährlicher Elektrofahrtstrecke von ca. 20.000 km.

Angebot gültig von 1.9. bis 31.12.2022

*Landeshauptstadt Hannover, 
Langenhagen, Seelze, Laatzen,

Ronnenberg, Hemmingen
**Rückerstattung der Mehrwertsteuer

vom Finanzamt bei Regel be steuerung
**Rückerstattung der Mehrwertsteuer

Euro netto20.270,00

Jetzt 26.120,50 Euro inkl. MwSt.

–   4.170,50
Euro (Rückerstattung MwSt.**)

 –     840,00
Euro (SolarStromDach: 100 Euro/kWp)

 –     840,00
Euro (Bonus DachVollToll: 100 Euro/kWp)

Aktions-
angebot

gültig im Raum 

Hannover*

624_22_ibg_anzeige_q4_2022_101x297mm_radius30_HAN.indd   1624_22_ibg_anzeige_q4_2022_101x297mm_radius30_HAN.indd   1 31.05.22   10:3031.05.22   10:30
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3 x 1 Exemplar „Hannover. Das Heimat-Quiz“

3 x 2 Tickets für eines der ersten 
drei Bundesligaspiele der Saison 
2022/2023

HANNOVER NEU ENTDECKEN 
MIT DEM HEIMAT-QUIZ
Ein verwunschenes Haus in der Altstadt? Uralte Eichenstämme in 
einer Baugrube? Ein Ring, der Wünsche erfüllt? In den 100 Fragen 
und Antworten von „Hannover. Das Heimat-Quiz“ erzählt Nata-
scha Manski kleine und große Geschichten über Niedersachsens 
Landeshauptstadt. Die Spielkarten sind handlich und hübsch ge-
staltet, mit der Frage auf der einen und der Antwort auf der ande-
ren Seite. Verpackt sind sie in einer attraktiven Box, ideal für zu 
Hause und unterwegs. www.grupello.de

GEBALLTE HANDBALL-POWER IN DER NEUEN 
SAISON 2022/23 LIVE ERLEBEN
Bis zu 10.000 Fans in der ZAG Arena und 4.200 Zuschauer in der 
Swiss Life Hall sorgen in den Heimspielstätten regelmäßig für eine 
einzigartige Atmosphäre und sind der „achte Mann“ von Nieder-
sachsens Spitzenhandballern. In der Saison 2022/23 setzen DIE 
RECKEN dabei erneut auf die breite Unterstützung des begeiste-
rungsfähigen Publikums.
www.die-recken.de

Teilnahme bis zum 
15. Juli 2022

Teilnahme bis zum 
15. August 2022

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

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

3 x je 1 Wanderkarte „Lüneburger Heide“ 
  oder „Heidschnuckenweg“

WANDERN IN DER LÜNEBURGER HEIDE 
Violett blühende Heidelandschaften, reetgedeckte Häuser, Bienenzäune und die berühmten Heid-
schnucken – in der Lüneburger Heide lässt es sich herrlich wandern! Der Rother Wanderführer 
„Heidschnuckenweg“ stellt die 12 Etappen sowie 2 Varianten des Weitwanderwegs umfassend vor. 
Außerdem beschreibt er die „Heideschleifen“, zwölf weitere Rundwanderungen entlang der Haupt-
route, die 2022 ganz neu eröffnet werden. Mit dem Wanderführer „Lüneburger Heide“ erwartet 
Wanderer eine ausgezeichnete Tourenauswahl: Schöne Wege und Pfade führen durch die Heide-
landschaften, durch Wälder und entlang von Flüssen. Sitzbänke laden zu ausgedehnten Pausen 
ein und in Gasthäusern und Cafés lässt es sich gemütlich einkehren. Für Abwechslung sorgt auch 
die jahrhundertealte Heidebauernkultur mit ihrer Imkerei, den weidenden Schafen und hübschen 
Fachwerkhäusern – da gibt es viel zu entdecken. www.rother.de

Teilnahme bis zum 
15. September 2022

Senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Wanderführer“ an verlosung@radius30.de.
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 »REGIONSPRÄSIDENT  
 ZU SEIN IST EIN  
HOCHKOMPLEXER JOB«
Interview: Bernd Schwope
Bilder: Thomas Durka

Vor einem halben Jahr übernahm Steffen Krach (SPD) das Amt von Hauke Jagau als Regionspräsident. 
Wir trafen den gebürtigen Hannoveraner, trotz eines engen Terminplans, in seinem Büro im Haus der  
Region. Während vor der Tür schon Oberbürgermeister und Sparkassenvorstand warteten, fand Krach  
Zeit, uns zu erzählen, warum es ihn trotz Politik-Karriere in Berlin wieder in die Heimat zog, er kein  
Tennisprofi geworden ist und er seine Frau küssen kann, auch wenn sie „falsch“ wählt.

radius/30: Wer jung ist, sein Abitur in Hannover 
absolviert hat, will hinaus in die große Welt, am 
besten nach Berlin. So weit das Klischee. Sie haben 
nach dem Studium in Göttingen in Berlin als Staats-
sekretär für Wissenschaft und Forschung Karriere 
gemacht. Warum sind Sie wieder zurückgekommen?
Steffen Krach: Dafür gibt es drei gute Gründe. Erstens bin 
ich Hannoveraner. Ich bin hier groß geworden, habe hier 
immer sehr gerne gelebt und habe nur schöne Erinnerun-
gen. Zweitens macht mir Politik Spaß und hier ging es um 
eine Kandidatur für ein Amt, das hoch spannend ist. Ich 
wäre aber in keiner anderen Region für so ein Amt ange-
treten. Dafür muss schon eine Verbundenheit zu der Re-
gion da sein. Und der dritte Punkt ist die Themenvielfalt 
dieses Amtes. Zurückzukommen war keine Entscheidung 
gegen Berlin, sondern für Hannover.

Sie hätten also auch in Berlin bleiben können?
Ja, ich hätte auch in Berlin bleiben können. Aber ich habe 
mich – übrigens gemeinsam mit meiner ganzen Familie – 
für die Region Hannover entschieden.

Und wie hat Ihre Umgebung in Berlin darauf re-
agiert?
Ehrlich: Unsere engsten Freunde waren erst mal trau-
rig und brauchten einige Zeit. Dann haben sie uns ohne 

Wenn und Aber unterstützt. Andere waren überrascht 
und konnten die Entscheidung anfangs nicht so recht ver-
stehen; auch weil sie das Amt und die Aufgaben eines Re-
gionspräsidenten nicht kannten. Grundsätzlich ist es so: 
Berlinerinnen und Berliner verstehen nicht, wenn jemand 
Berlin verlässt.

Können Sie das nachvollziehen?
Ich kenne natürlich die Außenperspektive, in der Hanno-
ver leider keinen guten Ruf hat. Wenn man die Stadt und 
das Umland jedoch kennt, ist das ganz anders. Ich kenne 
wenige Menschen, die hier gelebt haben und Hannover 
und seine Umgebung dann nicht schön und absolut le-
benswert fanden.

Das bekannte Vorurteil lautet: Hannover wäre lang-
weilig, nicht sexy genug. Ist es das?
Langweilig ist eine Stadt dann, wenn man sie nicht er- 
kundet und selbst nicht offen ist für Menschen, Orte und 
die Angebote, die dadurch geschaffen werden. Hier hat 
Hannover viel zu bieten und was ich sehr schätze – im Ver- 
gleich zu Berlin – sind die kurzen Distanzen. Aber es ist 
auch nicht so, dass ich mich in Berlin unwohl gefühlt hätte.

Wo haben Sie dort gewohnt?
In Schöneberg.

STEFFEN KRACH
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Ich stelle mir gerade vor, was an Ih-
rem Schreibtisch alles zusammenlaufen 
könnte: In einem Moment geht es um ein 
Kulturereignis im Schloss Landestrost in 
Neustadt, im anderen um die Problema-
tik mit den gelben Abfallsäcken oder um 
das heiß diskutierte 9-Euro-Ticket …
… nicht zu vergessen, das 365-Euro-Ticket für 
den ÖPNV. Das will ich unbedingt einfüh-
ren. Ich bin überzeugt, dass es einen enor-
men Schub für den öffentlichen Nahverkehr 
bringen würde.

Und wie wollen Sie das machen? Erst 
kommt für drei Monate das bundeswei-
te 9-Euro-Ticket. Und dann anschließend 
das regionale 365-Euro-Ticket. Irritiert 
das nicht irgendwann den Bürger?
Ich glaube, da unterschätzen Sie die Bürge-
rinnen und Bürger. Grundsätzlich finde ich es 
gut, dass der Bund in die Fahrpreisfinanzie-
rung einsteigt. Mit ein bisschen mehr Flexi-
bilität hätte man aber das Geld, das für diese 
drei Monate ausgegeben wird – wir sprechen 
in der Region Hannover von 40 bis 45 Mil-
lionen Euro –, auch für ein 365-Euro-Ticket 
nutzen können. Davon hätten die Menschen 
länger etwas gehabt und wir hätten mit dem 
Projekt schneller an den Start gehen und tes-
ten können, welche Wirkung so ein Angebot 

in der Region Hannover hat. So wird es ein 
Drei-Monate-Projekt und alle finden es lustig, 
für 9 Euro nach Norderney fahren zu können. 
Das hat natürlich keinen nachhaltigen Effekt.

Zumal die Idee des 365-Euro-Tickets län-
ger angedacht war als das 9-Euro-Ticket, 
oder?
Das 9-Euro-Ticket ist im Koalitionsausschuss 
um drei Uhr morgens entwickelt worden. 
Das 365-Euro-Ticket aber ist in einigen Ver-
kehrsverbünden schon ausprobiert worden, 
mal erfolgreich, mal weniger erfolgreich. Auf 
der anderen Seite sehe ich auch die Heraus-
forderungen: Die Umsetzung ist sehr teuer. 
Aber wenn man eine Mobilitätswende will, 
kostet das Geld. In die Infrastruktur für den 
Autoverkehr ist 50 bis 60 Jahre lang enorm 
investiert worden. Jetzt investieren wir stär-
ker in den öffentlichen Nahverkehr. Dazu 
gehört auch ein attraktiver Fahrpreis. Wenn 
wir nach einem Jahr feststellen, niemand 
nutzt ein 365-Euro-Ticket, muss man darü-
ber nachdenken, wie es weitergeht. Aber erst 
mal müssen wir starten.

Und das Projekt evaluieren …
Genau, dann sehen wir, wo wir nacharbei-
ten müssen. Der GVH hat 2018 die Jugend-
netzkarte zum Preis von 15 Euro im Monat 

Welchen Stadtteil würden Sie in Hannover mit Schö-
neberg vergleichen, wenn man jetzt die List mit 
dem Prenzlauer Berg und die Nordstadt mit Kreuz-
berg assoziiert?
Ich sage mal, Schöneberg ist ein wenig wie die Südstadt. 
Ich habe meine gesamte Berliner Zeit in Schöneberg ge-
wohnt und bin in einem Umkreis von ein paar Hundert 
Metern dreimal umgezogen.

Wie verlief Ihre Transformation vom Abiturien-
ten in Hannover zum Staatssekretär für Forschung 
und Wissenschaft in Berlin zum Regionspräsiden-
ten Hannovers? Was lernt man beim Berliner Senat, 
was man als Regionspräsident Hannovers anwen-
den kann?
Ich mache seit sehr vielen Jahren Politik. Als ich ange-
sprochen wurde, ob ich als Regionspräsident kandidieren 
möchte, habe ich mir das sehr intensiv überlegt und mit 
meiner Frau besprochen. An so einer Entscheidung hän-
gen ja auch private Veränderungen. Bestimmte Aufgaben 
ähneln denen, die ich in Berlin hatte. Dort habe ich auch 
eine Verwaltung geleitet, allerdings eine viel kleinere als 
hier. In der Regionsverwaltung ist das Themenfeld auch 
viel breiter: von Verkehrspolitik über Krankenhausversor-
gung bis zu Beschäftigungs- und Wirtschaftsförderung, 
Klimaschutz, Müllentsorgung. In Berlin war ich für Uni-
versitäten und Hochschulen, für die Charité und For-
schungseinrichtungen zuständig. Mir als Staatssekretär 
stand außerdem noch ein zuständiger Minister vor. Jetzt 
bin ich derjenige, der letztlich die Entscheidung trifft. 
Regionspräsident zu sein ist ein sehr verantwortungsvol-
ler Job. Ich habe mich aber auch für den Wechsel ent-
schieden, weil mir Hannover und das Umland am Her-
zen liegen.

Wie erklären Sie jemandem aus dem Rest der Repu-
blik, was die Region Hannover darstellt? Sie ist in 
Deutschland ein einzigartiges Konstrukt. Gehe ich 
recht in der Annahme, dass Sie folgerichtig der ein-
zige Regionspräsident Deutschlands sind, der diesen 
Titel tragen darf? Sie sind also einzigartig?

Jeder Mensch ist einzigartig. Aber es stimmt: Die Struk-
tur der Region gibt es tatsächlich deutschlandweit so 
nicht. Es gibt zwei, drei ähnliche Modelle im Saarland 
oder etwa in Aachen. Aber das ist von der Größe her 
nicht vergleichbar und auch nicht von der Aufgabenzu-
ständigkeit. In Berlin hieß es immer, ich würde sozusa-
gen der Oberbürgermeister der Umlandkommunen. Das 
ist falsch, da man als Regionspräsident eben nicht nur für 
das Umland zuständig ist, sondern auch Aufgaben für das 
Gebiet der Landeshauptstadt übernimmt. Im Prinzip ist 
die Region Hannover ein Dach über den 21 Kommunen 
mit spezifischen Aufgaben, die man für alle löst. Die Idee 
dahinter ist, dass man gemeinsam mehr erreichen kann 
als jede Kommune für sich alleine.

Mögen Sie ein Beispiel nennen?
Nehmen wir das Beispiel Mobilität. Ich denke, es macht 
einen Unterschied, ob man nur für eine Großstadt Mobi-
litätspolitik macht oder das Umland einbindet. Ein regio-
nales Denken und Handeln schafft viele Vorteile. Schließ-
lich gibt es täglich regen Verkehr zwischen Hannover und 
dem Umland, da ist doch nur logisch, dass es eine gemein-
same Politik gibt.

Sie wollen Hannover zur Vorbildregion machen in 
Sachen Klimaschutz, Bürgernähe, Mobilität und Fa-
milienfreundlichkeit. Ist das nicht eine enorme Auf-
gabe als Regionspräsident, wenn all diese Stränge 
bei Ihnen hier im Büro zusammenlaufen?
Ja, da kommt eine Menge zusammen. Aber ich mache 
die Arbeit nicht alleine. Die Verwaltung besteht aus rund 
3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, und insbeson-
dere den Dezernentinnen und dem Dezernenten kommt 
eine wichtige Rolle zu. Trotzdem: Regionspräsident zu 
sein ist ein hochkomplexer Job. Man vertritt ja nicht nur 
die Interessen der Region, sondern muss die teilweise sehr 
unterschiedlichen Interessen der 21 Kommunen bündeln. 
In Uetze gibt es andere Herausforderungen als in Garbsen, 
in Laatzen andere als in Neustadt. Die Landeshauptstadt 
als größte Kommune hat zum Teil andere Interesse als das 
Umland. Das alles zueinanderzubringen, ist nicht ohne.

»EIN REGIONALES DENKEN UND 
HANDELN SCHAFFT VIELE VORTEILE.«

eingeführt. Ein Riesenerfolg. Vor anderthalb  
Jahren kam dann die Seniorennetzkarte für 
30 Euro im Monat und als Abo für 25,50 
Euro im Monat dazu. Ebenfalls ein Riesen-
ansturm. Ich wüsste jetzt keinen Grund, wa-
rum das nicht auch beim 365-Euro-Ticket 
klappen sollte.

Ich bin zu diesem Interview mit dem 
Auto aus Bissendorf gekommen. Mit dem 
9-Euro-Ticket wäre ich sicherlich mit der 
S-Bahn gekommen.
Stimmt, von Bissendorf ist die Anbindung 
nicht schlecht. Und was würden Sie bei ei-
nem 30-Euro-Ticket machen?

Ich wäre mit der S-Bahn gekommen.
Sehen Sie! Jetzt haben wir schon mal einen 
Abonnenten mehr. Ich würde mir auch sofort 
so ein Ticket kaufen.

Welche Hürden gilt es bei diesem Projekt 
noch zu überspringen?
Vor allem die Finanzierung. Ich sage nicht, 
dass ein 365-Euro-Ticket alle Herausforde-
rungen im ÖPNV löst. Ich möchte aber, dass 
die Region Hannover Vorbild wird mit einem 
günstigen Fahrpreisangebot für ein gut ausge-
bautes ÖPNV-Netz. Vielleicht werden andere 
mit einer guten öffentlichen
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Der AGA setzt sich mit vereinten Kräften für Unternehmen ein,  
die gemeinsam besser werden wollen. Unter anderem mit dem  
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Stimmt. Mir sind beim Warten in der Empfangshal-
le in fünf Minuten zwei Menschen aufgefallen, die 
wutschnaubend das Haus verlassen haben.
Ja, an der Kundenzufriedenheit können wir sicher noch 
arbeiten, auch wenn die Kritik manchmal vielleicht nicht 
gerechtfertigt ist. Ich glaube, dass sich das Selbstver-
ständnis von Verwaltung schon verändert hat, aber auch 
noch weiter verändern muss in Richtung Dienstleistungs- 
orientierung. Ich weiß auch, dass sich manche Kundinnen 
und Kunden ärgern, dass Vorgänge länger dauern und es 
Wartezeiten gibt. Da entsteht schnell der Eindruck ‚Es 
passiert nichts‘. Das ist natürlich Unsinn. Aber die Besu-
cherfrequenz in der Zuwanderungsbehörde, im Gesund-
heitsamt, im Bauamt, in der Kfz-Zulassung ist enorm.  
Wir müssen daran arbeiten, dass Wartezeiten im Rahmen 
bleiben.

Ihre Ex-Heimat Berlin ist ja auch keine Verwaltungs-
vorzeigestadt. Wäre es für Sie nicht eine Genugtuung, 
wenn Sie Ihren ehemaligen Berliner Verwaltungskol-
legen vermelden könnten, welche innovativen Pro-
zesse Sie mit angeschoben haben?
Ich glaube nicht, dass wir uns als Regionsverwaltung 
verstecken müssen. Viele Dinge laufen gut. Und Verän-
derungsprozesse wie Digitalisierung und agiles Arbeiten 
gehen wir aktiv an. Aber natürlich lässt sich noch viel 
verbessern.

Würde Hannover in der Außenwahrnehmung viel-
leicht anders bewertet, wenn man die Region mit 
ins Spiel bringen würde? Schließlich wohnen hier 
1,2 Millionen Menschen.

Infrastruktur nachziehen. In kleineren Städten sind die 
Preise für Bustickets vermutlich nicht so ein entscheiden-
des Kriterium, weil man die meisten Ziele mit dem Fahr-
rad erreicht. Aber bei uns? Die Region Hannover hat die 
Größe vom Saarland. Ich bin optimistisch, dass es gelin-
gen kann, mit einem 365-Euro-Ticket mehr Fahrgäste zu 
gewinnen.

Das Thema 365-Euro-Ticket scheint Sie sehr stark  
zu beschäftigen. Welche anderen Themenschwer-
punkte gibt es noch, die aktuell Ihre Arbeit bestim-
men?
Corona hat die ersten Monate meiner Amtszeit komplett 
geprägt. Aktuell ist es natürlich die Unterbringung der 
Geflüchteten aus der Ukraine. Und wie können wir die 
Kinder in Kitas und Schulen integrieren? Es gibt noch 
viele andere Themen. Ich habe in meinem Wahlkampf ge-
sagt, dass ich mehr Schwimmunterricht für Kinder orga-
nisieren möchte, weil so viele Kinder während des Lock-
downs nicht schwimmen gelernt haben. Auch das wird 
jetzt dank der Unterstützung der Sportvereine konkret 
umgesetzt; Eltern können auf einer Internetseite neu ge-
schaffene Schwimmkurse sehen und buchen.

Was liegt Ihnen noch auf dem Herzen?
Ich bin am Sonntag sechs Monate im Amt und sehr beein-
druckt, was viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier 
in der Verwaltung leisten. Aber es gibt Möglichkeiten, die 
Verwaltung weiter zu modernisieren, zu entwickeln, zu 
digitalisieren. Verwaltung hat in Deutschland nicht un-
bedingt einen guten Ruf.

»ES GIBT MÖGLICHKEITEN, DIE VERWALTUNG 
 WEITER ZU MODERNISIEREN, ZU ENTWICKELN, 
ZU DIGITALISIEREN.«

Ja, sicherlich. Auf die ganze Region gesehen haben wir deutlich 
mehr Einwohnerinnen und Einwohner als ganze Bundesländer. 
Hier wohnen mehr Menschen als in Bremen oder dem Saarland.

Die Wirtschaftskraft der Region ist auch nicht zu unterschät-
zen.
Wir haben alles, um richtig erfolgreich zu sein. Wir sind zentral 
gelegen, wir sind Messestadt, Wissenschaftsstadt mit der MHH, 
Hochschulen und der Leibniz Universität, wir haben Gründungs-
zentren, Berufsbildende Schulen, den Flughafen und attraktive  
Unternehmen.

Und Hannover ist Unesco City of Music.
Kultur wird in Hannover häufig vergessen. Wir haben eine tolle 
Oper, tolle Theater. Alles ist da. Hannover ist auch Sportstadt.

Ihr Vorgänger, Hauke Jagau, war 15 Jahre im Amt. Könnten 
Sie sich das auch vorstellen?
Das ist eine schwierige Frage. Ich persönlich habe viel Spaß an mei-
nem Amt und kann mir durchaus vorstellen, es länger auszuüben. 
Aber letztendlich entscheiden das die Wählerinnen und Wähler.

Sie sind seit 27 Jahren Mitglied bei Hannover 96. Spielen Sie 
selber Fußball?
Das mache ich nur mit meinen Kindern. Aber Tennis spiele ich 
noch, richtig mit Punktspielen.

Bei Hannover 96?
Nein, leider nein. Dort habe ich 20 Jahre Tennis gespielt, bis leider 
die Tennisabteilung eingestellt worden ist. Das bedauere ich je-
den Tag, wenn ich am Vereinsheim in der Clausewitzstraße vorbei- 
fahre. Dort habe ich meine gesamte Jugend verbracht

Adobe Stock
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und jeden Tag mindestens fünf Stunden Ten-
nis gespielt. Für Wimbledon hat’s leider nicht 
gereicht. Nun spiele ich in der Ü30 in Ander-
ten in der Bezirksliga.

Ich habe gehört, Sie sind glühender An-
hänger der Zweit-Liga-Mannschaft von 
Hannover 96?
Ich bin natürlich erleichtert, dass der Klassen- 
erhalt geschafft ist. Wenn es irgendwie geht, 
bin ich bei den Heimspielen. Ich besitze seit 
Jahren eine Dauerkarte für die Nordkurve. 
Ich bin optimistisch: erst mal konsolidieren, 
oben mitspielen und dann vielleicht in zwei 
Jahren aufsteigen. Ich will unbedingt die Auf-
stiegsfeier in meiner Wahlperiode – ich bin 
noch bis 2026 gewählt – erleben.

Was wäre aus Ihnen geworden, wenn Sie 
nicht die Politikerlaufbahn eingeschla-
gen hätten?
Ich wäre unglaublich gerne Fußballtorwart 
bei Hannover 96 geworden. Ich habe dafür 
auch viel trainiert, aber es hat nicht gereicht. 
Tatsächlich habe ich auch überlegt, Lehrer zu 
werden. Sportjournalist war auch eine Idee. 
Ich bin dann doch in die Politik gegangen.

Wie läuft Ihr Arbeitsalltag ab?
Ich stehe morgens um 6 Uhr auf und mache 
den Kaffee für meine Frau und mich. Irgend-
wie wird’s dann immer etwas hektisch mit 
Frühstück und Anziehen der Kids. Ich bringe 
meine Söhne, 8 und 4 Jahre alt, zur Schule 
und zur Kita. Der dritte ist noch ganz klein, 
er ist erst 6 Monate alt. Und dann geht’s los.

Wahrscheinlich mit Open End?
Nein, nicht immer. Wir sind ja nicht alle nach 
Hannover gezogen, damit mich meine Fami-
lie gar nicht mehr sieht. Regelmäßig nehme 
ich mir die Zeit, mit den Kindern abendzues-
sen, sie ins Bett zu bringen. Ich arbeite häufig 
danach noch. Dabei ist die Versuchung groß, 
nach einem anstrengenden Tag beim Vor-
lesen einzuschlafen. Das versuche ich aber 
zu vermeiden. Trotzdem: Zu Hause kann ich 
abschalten.

Und im Büro? Da braucht es doch ausgeprägte Multitasking- 
Fähigkeiten?
Da jagt ein Termin den anderen. Auch heute. Im Anschluss an das In-
terview habe ich ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister und dem 
Sparkassenvorstand. Deshalb müssen wir pünktlich enden.

Ein, zwei Fragen hätte ich noch. Apropos Oberbürgermeister 
Onay: Wie ist Ihr Verhältnis? Sie sagten, die Region übernehme 
auch viele Aufgaben im Stadtgebiet. Und wahrscheinlich ist das 
umgekehrt auch so. Wie vertakten Sie sich?
Das ist eine super Zusammenarbeit und wir verstehen uns. Wir über-
nehmen ja ganz viele Bereiche für die Stadt wie etwa den öffentlichen 
Nahverkehr, die Berufsbildenden Schulen und die Krankenhausver-
sorgung. Ich bin schließlich auch von den Menschen in der Landes-
hauptstadt gewählt worden und nicht nur von denen im Umland. Es 
gibt natürlich auch gemeinsame Interessen wie Wirtschaftsförderung, 
Marketing und Image. Da arbeiten wir eng zusammen.

Wie eng?
Wir sehen uns regelmäßig. Ich würde nicht sagen täglich, aber mehr-
fach in der Woche.

STEFFEN KRACH

■  Geboren am 7. August 1979 in Hannover
■  Verheiratet, drei Kinder
■  Seit 1998 Mitglied der SPD
■  Studium der Sozialwissenschaften in Göttingen (2000 – 2002) 

und Politikwissenschaft in Berlin (2002 – 2005)
■  2002 – 2005 Vizepräsident des Deutschen Studentenwerks
■  2006 Referent für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung  

und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und der  
Europäischen Union für die Landesvertretung Rheinland-Pfalz  
in Berlin

■  2007 Persönlicher Referent des Berliner Senators Jürgen Zöllner 
in der Senatsverwaltung für Bildung.

■  2008 – 2010 Angestellt im Referat für Planungs- und Parlaments-
angelegenheiten der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung

■  2010 – 2012 Leitung des Büros von Jürgen Zöllner, dem Senator  
für Bildung, Wissenschaft und Forschung des Landes Berlin (2011 
und 2012 für Senatorin Sandra Scheeres)

■  2012 – 2014 Leitung der Bund-Länder-Koordinierungsstelle bei 
der SPD Bundestagsfraktion

■  2014 – 2015 Staatssekretär für Wissenschaft im Ressort für  
Bildung, Jugend und Wissenschaft der Senatsverwaltung Berlin

■  2016 – 2021 Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung  
unter Senator Michael Müller

■  Seit dem 1. November 2021 Regionspräsident Hannover

Könnten Sie jemanden küssen, der Ihrer Ansicht nach falsch 
wählt?
Also, die AfD sollte es nicht sein. Aktuell kann ich das nicht wirklich 
beantworten; ich bin ja verheiratet. Ich bin mir aber nicht sicher, ob 
meine Frau nicht doch mal die Grünen gewählt hat. Ich würde sie 
aber trotzdem küssen.

Wo trifft man Sie in Hannover am ehesten an?
Beim Eisessen auf der Lister Meile oder in der Eilenriede. Oder auf 
dem Fußballplatz mit meinen Kindern.

Welche Frage hätten Sie sich gerne selber gestellt, die Ihnen 
noch nie vorher gestellt worden ist? Die Antwort müssen Sie 
natürlich auch liefern!
Ich wurde bisher noch nicht nach meinem schönsten Reiseerlebnis 
gefragt. Das ist auch total okay für einen Politiker, dennoch macht es 
mich als Mensch aus. Die Antwort: Als Student war ich mit meiner 
heutigen Frau ganze sechs Wochen auf Kuba. Wir haben Spanisch ge-
lernt, sind mit wenig Gepäck und schmalem Budget völlig frei herum-
gereist und haben die Insel intensiv erkundet. Nach und nach kamen 
viele süd- und mittelamerikanische Länder hinzu. 

16 |  Sommer 2022radius 30

IM GESPRÄCH



WASSERST    OFF – 
TECHNOLO   GIE DER 
ZUKUNFT?

Text: Susanne Bührer

Der französische Schriftsteller Jules Verne 
prophezeite 1875 in seinem Werk „Die ge-
heimnisvolle Insel“: „Wasser ist die Kohle 
der Zukunft. Die Energie von morgen ist 
Wasser, das durch elektrischen Strom zer-
legt worden ist. Die so zerlegten Elemente 
des Wassers, Wasserstoff und Sauerstoff, 
werden auf unabsehbare Zeit hinaus die 
Energieversorgung der Erde sichern.“
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Lange Zeit konnte niemand die Begeisterung Jules Vernes teilen und 
Wasserstoff fristete eher ein Nischen-Dasein unter den Energieträgern. 
Erst der klimapolitische Diskurs und die Zielsetzung, die CO2-Emissio-
nen deutlich zu reduzieren, belebte die Auseinandersetzung mit dem 
Thema Wasserstoff. Im Juni 2020 wurde die Nationale Wasserstoff-
strategie beschlossen. Sie soll mit insgesamt 38 Maßnahmen der Bun-
desregierung Wasserstoff in Deutschland zum Durchbruch verhelfen 
und ihn als zentrales Element im Energiesystem etablieren. Inhaltlich 
geht es darum, wie das Potenzial von Wasserstoff durch Investitionen, 
Regulierung, Schaffung von Märkten sowie Forschung und Innovation 
ausgeschöpft werden kann.

Der aus erneuerbaren Energien gewonnene Wasserstoff gilt als Mul-
titalent. Die Vision ist, ihn als CO2-freien Treibstoff für Autos, Lkw 
und Züge, als Energiespeicher zur Erzeugung von Strom und Wärme, 
als Energieträger für Produktionsprozesse in der chemischen Indus-
trie oder der Stahlerzeugung einzusetzen und mit ihm insbesondere 
in diesen Sektoren fossile Energieträger wie Gas, Öl und Kohle ab-
zulösen.

„Wasserstoff löst nicht alle Energie-Probleme, sondern ist für bestimm-
te Einsatzbereiche spannend“, bremst Tanja Göbler, H2-Projektma-
nagerin der Region Hannover, die erste Euphorie. „Man muss genau 
hinschauen: Wofür kann Wasserstoff die Lösung sein?“ Denn es gibt 
eine große Herausforderung: Auf unserem Planeten kommt Wasser-
stoff chemisch-gebunden in Form von Wasser und Kohlenwasserstof-
fen wie Erdgas oder Erdöl vor. Reine Wasserstoffvorkommen gibt es 
leider nicht. Das bedeutet, dass man einen wasserstoffreichen Aus-
gangsstoff aufspalten muss, um reinen Wasserstoff zu erhalten. Dazu 
gibt es unterschiedliche Methoden, die bislang alle zeitaufwendig, 
energieintensiv und kostspielig sind. 

ROTER, GRÜNER, GRAUER WASSERSTOFF
In Diskussionen um das Thema Wasserstoff fallen häufig verschiedene 
Farben: Sie bezeichnen die unterschiedlichen Produktionsmethoden 
von H2. Die momentan am häufigsten verwendete Form von Wasser- 
stoff ist sogenannter grauer Wasserstoff. Grau erinnert ein wenig an 

DIE HERAUSFORDERUNG 
Die größten Herausforderungen für eine flächendeckende Nutzung 
von Wasserstoff: Es steht längst nicht ausreichend grüner Wasserstoff 
zur Verfügung und er ist preislich noch nicht wettbewerbsfähig. Vom 
Henne-Ei-Prinzip ist häufig die Rede: Durch die hohen Kosten stößt der 
Energieträger bei Endnutzern noch nicht auf Interesse, dadurch fehlt 
der Anreiz, die Infrastruktur auszubauen und Wasserstoff flächende-
ckend verfügbar zu machen. Eine ausgebaute Infrastruktur wäre al-
lerdings Voraussetzung für ein gesteigertes Interesse der Endkunden. 
Auch wenn von der Politik ein zeitnaher und verlässlicher Investiti-
onsrahmen gefordert wird, steht eines fest: Die Energiewende wird 
vor Ort von den Kommunen und kommunalen Unternehmen umge-
setzt, denn dort sind die Akteure, die Wasserstoff verbrauchen und 

 

erzeugen können. Deshalb sind kommunale Ansätze wesentlich für 
die Etablierung des Wasserstoffs. 

WASSERSTOFF IN DER REGION HANNOVER
Die Region Hannover will Vorreiter im Bereich der Wasserstoffnut-
zung werden und treibt gemeinsam mit vielen regionalen Partnern 
aus Wissenschaft und Wirtschaft die Entwicklung voran. Tanja Göbler  
prüft als H2-Projektmanagerin der Region Hannover mit ihrem Team, 

wer Bedarf hat und wo die Nutzerinnen und Nutzer sind. Sie bil-
det eine Schnittstelle zwischen den Akteuren, vermittelt, zeigt 
Best-Practice-Beispiele und lädt zu Runden Tischen in den Kommu-
nen ein. 

Ein konkreter Einsatzbereich werden Müllfahrzeuge von aha. Weil 
es bisher nur wenig Erfahrung aus dem Einsatz von Müllwagen gibt, 
die von einer Brennstoffzelle angetrieben werden, will aha mit einem 
eigens angeschafften Wasserstoff-Abfallsammelfahrzeug wertvolle Da-
ten sammeln. Das erste Fahrzeug soll ab Mitte 2022 auf Hannovers 
Straßen eingesetzt werden. 230 aha Abfallsammelfahrzeuge sind im 
Raum Hannover täglich unterwegs, die zwischen 80 und 120 Kilome-
tern zurücklegen und durchschnittlich 55 Liter Diesel je 100 Kilome-
ter verbrauchen. Die Abgase lassen sich mit Wasserstofftechnologie 
einsparen. Und auch gegenüber dem Elektroantrieb mit Akku-Speicher 
hat diese Technik Vorteile: „Mit einem Brennstoffzellenfahrzeug ha-
ben wir im Vergleich zu einem reinen Elektrofahrzeug eine deutlich 
höhere Reichweite und eine wesentliche kürzere Lade- und Tankzeit“, 
erklärt Dunja Veenker, Abteilungsleiterin Abfall- und Wertstoffsamm-
lung bei aha. 

Ab Mitte des Jahres setzt 
aha ein Wasserstoff- 

Abfallsammelfahrzeug ein, 
um Daten zu sammeln. 

Grauer Wasserstoff wird 
durch die Dampfreformie-
rung fossiler Brennstoffe 
erzeugt. Dabei entsteht 
als Abfallprodukt CO2 , 
das in die Atmosphäre 
abgegeben wird.

EnBW

Türkiser Wasserstoff entsteht durch Methanpyrolyse. Methan im Erdgas 
wird in Wasserstoff und festen Kohlenstoff gespalten. Dieser Kohlenstoff 

kann eingelagert werden und gelangt nicht in die Atmosphäre.

Blauer Wasserstoff entsteht wie grauer Wasserstoff, allerdings wird  
das entstandene CO2  unterirdisch gelagert und gelangt nicht in  
die Atmosphäre.

Für grünen Wasserstoff wird mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen  
wie Windkraft, Wasserkraft oder Sonnenenergie Wasser in Wasserstoff  

und Sauerstoff aufgespalten

aha

„schmutzig“ und in Bezug auf die Emissionen bei der Herstellung 
ist er das auch. Jede Tonne grauer Wasserstoff verursacht 10 Tonnen 
CO2-Emissionen, weil Gas oder fossile Brennstoffe für die Herstellung 
verwendet werden. 

Blauer Wasserstoff entsteht wie grauer Wasserstoff, allerdings wird das 
entstandene CO2 in einem nachgeschalteten Verfahren abgeschieden, 
gespeichert oder dem Kohlenstoffzyklus wieder zugeführt. Bilanziell 
kann blauer Wasserstoff als klimaneutral betrachtet werden. Als „tür-
kis“ wird Wasserstoff bezeichnet, der über die Spaltung von Methan 
hergestellt wird. Das Methan kann dabei fossilen oder biogenen Ur-
sprungs sein. Der entstehende Kohlenstoff wird stofflich gebunden, 
beispielsweise als Grafit. Als fester Kohlenstoff kann er dann in al-
ten Bergwerksstollen gelagert und später wiederverwendet werden,  
dadurch gelangt kein CO2 in die Atmosphäre. Wenn die zu dieser Met-
hanpyrolyse benötigte Energie aus erneuerbaren Energien stammt, ist 
die Erzeugung von türkisem Wasserstoff klimaneutral. Stammt der 
zur Wasserstofferzeugung verwendete Strom aus Kernkraft, wird der 
Wasserstoff als „rot“ bezeichnet. Klimaschädliches CO2 entsteht dabei 
nicht, wohl aber radioaktiver Abfall. Wird erneuerbarer Strom zur Was-
serstoffelektrolyse verwendet, ist der entstandene Wasserstoff „grün“. 
Unstrittig ist, dass nur grüner Wasserstoff auf Dauer als nachhaltig 
betrachtet werden kann. Dennoch macht diese Variante derzeit weni-
ger als ein Prozent der weltweiten Wasserstoffproduktion aus. Seine 
Herstellung ist mehr als doppelt so teuer wie bei grauem Wasserstoff. 

EnBW

EnBW

EnBW
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generationh2.de

ZU LAND, WASSER UND 
LUFT: DER POWERSTOFF 
DER ZUKUNFT

Grenzenlose Mobilität ohne Umweltbelastung? 
Grüner Wasserstoff macht es möglich. In der 
Region Hannover haben sich bereits heute 
namhafte Unternehmen, Forschungseinrich-
tungen und Verbände zur Generation H2 zu-
sammengeschlossen. Gemeinsam treiben wir 
die Nutzung des CO2-neutralen Energieträgers 
aus erneuerbaren Quellen voran. Unsere Vision: 
Wasserstoffbetriebene Busse der ÜSTRA und 
regiobus sowie moderne Wasserstoffantriebe 
für Drohnen, Flugzeugtriebwerke, Schiffe und 
Industrie. Kurzum: Eine Energiewende durch 
grüne Wasserstoffproduktion!

DAS REGIONALE WASSERSTOFF- 
PROGRAMM AUF EINEN BLICK

 Leistungsfähige Infrastruktur
 Zielführende Investitionen
 Starkes Netzwerk
 Innovative Forschung
 Zukunftsorientierte Bildung 

 und Qualifizierung

FÜR WEN LOHNT SICH WASSERSTOFF?
„Unsere erste Empfehlung ist immer, Strom direkt zu nut-
zen, wenn es sich rechnet“, erklärt Göbler. Das hängt 
mit dem Wirkungsgrad zusammen. Ein E-Auto und ein 
wasserstoffbetriebenes Auto werden beispielsweise beide 
von einem E-Motor angetrieben. Beim batteriebetriebe-
nen E-Auto gehen acht Prozent der Energie beim Trans-
port verloren, bevor der Strom im Akku des Autos landet. 
Beim Umwandeln der elektrischen Energie zum Antrieb 
des E-Motors gehen 18 Prozent verloren. Damit kommt 
das batteriebetriebene E-Auto auf einen Wirkungsgrad 
von etwa 70 bis 80 Prozent. Beim wasserstoffbetriebe-
nen E-Auto sind die Verluste deutlich größer: 45 Prozent 
der Energie gehen bereits bei der Gewinnung von Was-
serstoff durch die Elektrolyse verloren. Von diesen übrig 
gebliebenen 55 Prozent der ursprünglichen Energie gehen 
noch einmal 55 Prozent beim Umwandeln von Wasser-
stoff in Strom im Fahrzeug verloren. Damit kommt das 
wasserstoffbetriebene E-Auto nur auf einen Wirkungsgrad 
von 25 bis 35 Prozent.

„Im Regionalbus-Verkehr kann Wasserstoff eine sinn- 
volle Alternative sein. Man muss aber auch hier immer 
betrachten, wie lange der Bus unterwegs ist und wie und 
wo nachgeladen werden kann“, ergänzt Göbler. „Wasser-
stoff ist eine Art Reichweitenverlängerer der E-Fahrzeuge. 
Interessant ist er für Fahrzeuge, die mehrere Tonnen wie-
gen und mit Batterien für den Antrieb zu groß und schwer 

werden würden oder für Spezialanwendungen mit hohem 
Energiebedarf wie zum Beispiel Kühltransporte. Wasser-
stoff lässt sich schnell tanken, ein Lkw oder Bus muss 
nicht stundenlang geladen werden.“

AUF WAS WARTEN WIR NOCH?
Die wichtigste Voraussetzung für eine größere Nutzung 
von Wasserstoff ist der Ausbau der erneuerbaren Ener- 
gien. Es braucht Wind, Sonne und Biomasse, denn Was-
serstoff benötigt saubere Energie. Je mehr erneuerbare 
Energien vorhanden sind, desto erschwinglicher wird 
grüner Wasserstoff werden. Göbler schaut optimistisch 
in die Zukunft: „Wir haben in Niedersachsen durch die 
vielen Windanlagen ein großes Potenzial zur Umwand-
lung, hier wird viele grüne Energie erzeugt. Wichtig ist, 
dass es uns gelingt, diese Energie selbst zu verbrauchen 
und wir Energiespitzen nutzen anstatt sie zu kappen. Eine 
Überproduktion könnte beispielsweise eingesetzt wer- 
den, um Wasserstoff zu erzeugen.“ Eine weitere spannen-
de Perspektive ist die Sektorenkopplung: Klärwerke be-
nötigen Sauerstoff zur Abwasseraufbereitung, der bislang 
mit Turboverdichtern aus der Umgebungsluft gewonnen 
wird – ein Prozess, für den ein Großteil des Energiever-
brauchs des Klärwerks nötig ist. Im Klärwerk Herren-
hausen soll deshalb nun eine Elektrolyseanlage gebaut 
werden – die Stadtentwässerung nutzt dann primär den 
Sauerstoff, der bei der Produktion von Wasserstoff ent-

steht. Mit dem produzierten Wasserstoff sollen zukünftig 
Busse der ÜSTRA und regiobus Hannover GmbH ange-
trieben werden. 

BILDUNG UND AUSBILDUNG
Ein zentrales Element der Wasserstoff-Strategie wird das 
Thema Ausbildung sein. Am Wasserstoff-Campus Hanno-
ver werden künftig angehende Ingenieurinnen und Inge-
nieure im Umgang mit Wasserstoff-Technologien geschult 
und können eigenständig innovative Anwendungen er-
proben. In regelmäßigen „H2-Meetups“ werden aktuelle 
Ergebnisse der studentischen Teams präsentiert und neue 
Projekte der Institute sowie regionaler Unternehmen vor-
gestellt. Zusätzlich werden gemeinsam mit der Hand-
werkskammer in der dualen Berufsausbildung Angebote 
für das Handwerk geschaffen. Auch durch den jährlich 
stattfindenden Wasserstoff-Kongress Hannover wird eine 
Plattform zum Austausch innerhalb eines engmaschigen 
Innovationsnetzwerkes geschaffen. 

WASSERSTOFFTAG IM NOVEMBER
Am 4. November wird auf dem Campus Garbsen der  
2. Wasserstofftag der Region Hannover stattfinden. Mit 
Fachvorträgen und kurzen Pitches in Form eines Bar-
camps wird der Austausch zwischen Wirtschaft und Wis-
senschaft gefördert. Jeder ist herzlich eingeladen, eigene 
Ideen vorzustellen. 

Ein wasserstoff- 
betriebenes E-Auto 

kommt auf einen  
Wirkungsgrad von 25  

bis 35 Prozent. Das 
macht Wasserstoff  
nur für spezifische  

Einsatzbereiche  
interessant.
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30 MINUTEN 
UNTERWEGS …

 

 DEISTER
 WEETZEN 
 WIETZE 

TEXT: SUSANNE BÜHRER

IN DER REGION HANNOVER – UND
DARÜBER HINAUS – GIBT ES VIEL ZU 
ENTDECKEN.

WIR WOLLTEN WISSEN: WAS LÄSST 
SICH IN ETWA 30 MINUTEN VOM 
ERNST-AUGUST-PLATZ AUS MIT UNTER-
SCHIEDLICHSTEN FORTBEWEGUNGS- 
MITTELN ERREICHEN? 

»  WOLFSBURG

»  GIFHORN

GÖTTINGEN

WIETZE

DEISTER WEETZEN

LANGENHAGEN

HANNOVER

HILDESHEIM

»
  

»   

»
   AUF DER LEINE

 HANNOVER

 LANGENHAGEN

 WOLFSBURG
 GÖTTINGEN
 GIFHORN
 HILDESHEIM

Sommer 2022  | 25radius 3024 |  Sommer 2022radius 30

REGION



PHAENO

31 Minuten ist der ICE vom Hauptbahnhof Han-
nover bis zum Hauptbahnhof Wolfsburg unter-
wegs. Von dort ist es ein kurzer Fußweg zum 
phaeno – einem Ausflugsziel für die ganze Fa-
milie: Hunderte außergewöhnliche Experimen-
tierstationen rund um Elektrizität, Optik, Luft, 
Leben, Mathematik und Spürsinn in einem ar-
chitektonisch außergewöhnlichen Gebäude. 
Grundsätzlich können Kinder jeden Alters das 
phaeno besuchen. Um die Experimente selbst 
durchführen und verstehen zu können, ist die 
Dauerausstellung für Kinder ab 6 Jahren emp-
fohlen. Kindern ab 3 Jahren steht ein eigens ein-
gerichteter Kinderbereich mit altersgerechten 
Experimenten und Materialien zur Verfügung.
www.phaeno.de

31’

34’

GÖTTINGEN

34 Minuten ist der ICE dank Hochgeschwindigkeitsstrecke von Hannover bis Göttingen unterwegs. 
Dort heißt es dann: raus aus dem ICE, rein ins Stadtleben. Was man nicht verpassen sollte: den Gänse- 
lieselbrunnen als Wahrzeichen Göttingens, das Alte Rathaus mit seiner historischen Halle und den 
Wandgemälden. Für eine Pause im Grünen lohnt sich ein Spaziergang über den Stadtwall, in den  
Alten Botanischen Garten oder zum Cheltenham-Park. Abends kann man ins Kultur- und Kneipenleben 
der Universitätsstadt eintauchen. 
www.goettingen-tourismus.de

… AUF DER SCHIENE

ICE

ICE

28’
HILDESHEIM

Die Fahrt mit dem erixx dauert vom Hauptbahn-
hof Hannover bis zum Hauptbahnhof in Hildesheim  
28 Minuten. Wer die Welterbestadt auf eigene Faust 
entdecken möchte, folgt einfach der Rosenroute: Ins 
Pflaster eingelassene Rosenpflastersteine weisen den 
Weg zu den 20 wichtigsten Sehenswürdigkeiten – 
eine Begleitbroschüre ist in der Tourist-Information 
am Marktplatz erhältlich, wo die Tour startet und en-
det. Wer einen herrlichen Blick auf Hildesheim bekom-
men möchte, kann den höchsten Kirchturm Nieder-
sachsens der St. Andreaskirche erklimmen oder zum 
Welterbeblick am Moritzberger Berghölzchen.
www.hildesheim-tourismus.de

REGIONAL- 
EXPRESS

Janina Snatzke

Elisabeth Patzal/pixelio.de

37’
GIFHORN

37 Minuten benötigt der Regionalex-
press enno vom Hauptbahnhof Han-
nover nach Gifhorn. Im Herzen des 
Stadtgebiets befindet sich das Inter-
nationale Mühlenmuseum, das dieses 
Jahr allerdings aufgrund von umfang-
reichen Sanierungsarbeiten nur zu be-
sonderen Anlässen geöffnet ist. Sehens-
wert sind in Gifhorn das Schloss, das 
Kavalierhaus, die russisch-orthodoxe 
Holzkirche, der Glockenpalast mit der 
Freiheitsglocke und der Wasserturm 
mit Panoramacafé – das höchstgelege-
ne Café der Lüneburger Heide. Außer-
dem kann man hier vom „südlichen Tor 
der Lüneburger Heide“ aus zahlreiche 
Wanderungen starten.
www.stadt-gifhorn.de

REGIONAL- 
EXPRESS

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

Für ein genussvolles und aktives Leben.

whirlpools.holtzmann.net

Live-Chat und Videoberatung

WhatsApp
05114381600

Unsere Ausstellung in 
Ronnenberg ist geöffnet!

• Outdoor Whirlpools & Swim-Spa

• Relaxa Infrarotkabinen

• Premium Pergolen

+ exklusive Badausstellung

Vereinbaren Sie jetzt Ihren 
persönlichen Beratungstermin!

Weitere Infos unter

Spa ahoi!Spa aho

WASSERBÜFFEL  
IN WEETZEN

Ein exotischer Anblick mitten in der Regi-
on Hannover: An der Landwehrstraße aus  
Vörie Richtung Weetzen werden Wasser-
büffel als Landschaftspfleger eingesetzt, 
denn die Rinder helfen bei der Renaturie-
rung, beim Hochwasser- und Artenschutz 
an der Ihme. An den Ronnenberger Stapel-
teichen befindet sich eine Aussichtshütte 
mit Infotafel.

27’

… AUF DER STRASSE

42’
WILDLAND, WIETZE

Das WildLand Natural Resort 
Wietze liegt nördlich von Han-
nover mitten in der Natur und 
bietet Möglichkeiten zum Fei-
ern, Tagen und Übernachten. 
Besondere Highlights sind Wild-
kräuterseminare, Yoga- und Filz-
kurse oder Stand-up-Paddling 
auf der Aller. Das Restaurant ist 
auch dieses Jahr wieder von Slow 
Food Deutschland im Genuss-
führer gelistet und empfohlen. 
www.wildland.de

34’

BERGZIEGEN IM DEISTER

Im Sommerhalbjahr treffen sich LäuferInnen der Hannover Run-
ners und ihre Gäste montags um 18 Uhr am Fuß des Deisters, um 
laufend einige Hundert Höhenmeter zu sammeln. Treffpunkt ist 
die Gaststätte Waldapotheke in Kirchdorf, abweichende Treffpunk-
te werden vorab bekanntgegeben. Die Runde führt auf verschie-
denen Wegen über die Bärenhöhle zum Nordmannsturm oder 
anderen Sehenswürdigkeiten. Wer mitmachen möchte, sollte eine 
gute Stunde am Stück laufen können und Anstiege nicht scheuen. 
Superviel Spaß und Schweiß garantiert, Anmeldung erwünscht!
www.hannover-runners.de/lauftreffs/bergziegen-lauftreff

… AUF DEM FAHRRAD

37’

HOCHSEILGARTEN 
PIRATE ROCK,  
LANGENHAGEN

Der PirateRock in Isernhagen 
umfasst 28 Kletterelemente in 
drei verschiedenen Schwierig-
keitsstufen. Die Besucher er-
warten insgesamt 140 Meter 
Seilrutschen, eine Abseilstati-
on und viele weitere spannende 
Herausforderungen. Nach einer 
Einweisung und dem Klettern 
im leichten Parcours kann frei 
zwischen den Parcours gewählt 
werden. Das Mindestalter be-
trägt 8 Jahre. Eine durchschnitt-
liche körperliche Fitness und 
Gesundheit sind zum Klettern 
ausreichend. Wenn die Kraft 
nicht mehr reicht, können sich 
die Kletterer von den Guides an 
jeder Stelle des Seilgartens auf 
den Boden abseilen lassen.
www.piraterock.de

Stefan Bußkamp/pixelio.de

S. Hofschlaeger/pixelio.de
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… AUF DEM WASSER

… ZU FUSS

16’ KANU-EINSETZSTELLE LEINE

Die Einsetzstelle befindet sich etwas versteckt am  
Hohen Ufer schräg gegenüber des Historischen Muse-
ums. Es empfiehlt sich, flussabwärts zu paddeln – die 
Altstadt zur Rechten und das Weddigenufer zur Lin-
ken. Die Leine führt nach einem scharfen Linksknick 
zum Beachclub Strandleben, wo sie in die Ihme fließt. 
Wer der Ihme flussaufwärts folgt, paddelt am Ihme- 
Zentrum und dem Schützenplatz vorbei und kann 
über den Schnellen Graben (vorbei am Sportleistungs-
zentrum) wieder auf die Leine einbiegen. Vom Wasser 
aus lässt sich Hannover aus einer völlig neuen Pers-
pektive kennenlernen.

08’ STARTPUNKT JAKOBSWEG

Ein altes Pilgersprichwort besagt: „Der Jakobs-
weg beginnt vor deiner Haustüre.“ In Hannover  
ist das beispielsweise an der Marktkirche. Hier 
verläuft die Via Scandinavica, die eine Verbin-
dung nach Santiago de Compostela bietet. Sie 
führt von Celle durch Burgwedel und Hannover 
bis nach Sarstedt.  
www.jakobsweg.de/via-scandinavica

18’
CONTI-HOCHHAUS

Das Conti-Hochhaus am Königs-
worther Platz war einmal Deutsch-
lands höchstes Hochhaus. Heute ge-
hört es zur Leibniz Uni und bietet 
aus der 14. Etage einen einmaligen 
Ausblick über die Region Hannover. 
Bei guter Sicht reicht der Ausblick 
über den Lindener, Gehrdener und 
Benther Berg bis zum Deister. Die 
Öffnungszeiten sind momentan von 
Montag bis Freitag von 8 bis 24 Uhr 
und Samstag sowie Sonntag von 9 
bis 20 Uhr.
www.tib.eu
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Sparda-Bank Hannover eG
Ernst-August-Platz 8  

Telefon 0511 3018-2003
www.sparda-h.de/baufinanzierung

Bau�nanzierung!

Scha�t Platz
Macht Platz

Top-Konditionen  
& kompetente  
Beratung machen  
den Unterschied.

741-21494-522 Anzeige - Magazin radiusI30.indd   1 05.05.22   16:10

FORTSETZUNG DER HOLZKLASSE:

DER STREIFENWAGEN

Seit diesem Jahr gibt 
es den Streifenwagen 

als „Black Edition“ mit 
schwarz-grauem Stoff.

Vor fünf Jahren schrieben Designer Nils Holger 
Moormann und Craig Kammeyer von Custom-Bus 
Erfolgsgeschichte: Aus der Zusammenarbeit ent-
stand die „Holzklasse“ – ein Camper auf Basis des 
VW T6.1, der durch einen puristischen und dennoch 
hochfunktionalen Ausbau begeistert. Jetzt entsteht 
in Langenhagen die Fortsetzung der Kooperation: 
der Streifenwagen. Neben dem typisch minimalis-
tischen Design und den hochwertigen Materialien 
sind es wieder die feinen Details und die Praxis-
tauglichkeit, die das neue Modell auszeichnen. 

„Der Streifenwagen ist ein bisschen wie ‚die kleine 
Schwester‘ der Holzklasse: Sie wirkt mit ihren hellen 
Einbauten luftiger und leichter“, erklärt Craig Kammeyer, 

Geschäftsführer von Custom-Bus, das Konzept des Strei-
fenwagens. Während in der Holzklasse auf mattschwarze 
Oberflächen und Eiche gesetzt wird, werden im Strei-

fenwagen Schiffsholzboden aus weiß geölter Esche und 
Oberflächen in hellem Beige eingebaut. 

Herzstück und Namensgeber des Streifenwagens ist die 
ausklappbare Sitzbank mit einem Kvadrat Polsterstoff im 
Streifendesign. Entworfen wurde der Stoff vom belgi-
schen Designer Raf Simons, der unter anderem für Chris-
tian Dior, Calvin Klein und Adidas gearbeitet hat. Er ist 
aus dickem weichem Wollgarn gewebt und verfügt über 
ideale Eigenschaften im Camper: lichtecht, temperatur- 
regulierend, strapazierfähig und schmutzabweisend. Die 
patentierte Schlafsitzbank lässt sich mit wenigen Hand-
griffen zur 190 mal 125 Zentimeter großen Liegefläche 
umwandeln. Da die Liegefläche ohne Stützfüße konstru-
iert wurde, ist sie komplett durchladefähig. Wie bei allen 
Custom-Bus-Modellen sind es auch im Streifenwagen die 
zahlreichen Details, die den Unterschied machen: So ha-
ben beispielsweise die Schrankeinbauten aufschlagende 
Türen für ein präzises und ruhiges Fugenbild, die Kom-
pressionsverschlüsse aus Zinklegierung sorgen für perfek-
tes Schließen und eine geräuschfreie Fahrt. 

Die aus einem Stück gefertigte Arbeitsplatte der Bord-
küche ist eine Sonderanfertigung einer Manufaktur aus 
Nordrhein-Westfalen. Die Abkantung an drei Seiten ver-
hindert das Überlaufen von Flüssigkeiten. In die Arbeits-
platte ist ein Cerankochfeld flächenbündig eingelassen. 
Die Vorteile: Es ist autark nutzbar, hat keine offene Flam-
me und ist dank Höhenschaltung auch im Gebirge zu 
nutzen. Das große Echtglasfenster über der Küchenzeile 
ist wie die Schlafsitzbank eine Innovation von Custom-
Bus: Es passt sich plan und rahmenlos in die Glasfront 
ein, lässt sich komplett nach oben aufstellen und erlaubt 
regensicheres Lüften.

Für die passende Beleuchtung sorgen Spots im Wohnraum 
und in der Küche sowie Ambientelicht in den Bücher-
boards und über den Schrankeinbauten. Die LED-Techno-
logie sorgt für eine warme Lichttemperatur, ist langlebig 
und verbraucht wenig Strom. Und wer an lauen Sommer-
abenden vor dem Streifenwagen im Freien sitzen möchte, 
nimmt einfach die Outdoor-Akkuleuchte aus ihrer Wand-
nische mit nach draußen. Für noch mehr Outdoorgenuss 
sorgt die optionale Außendusche mit einer mattschwar-
zen Bossini Handbrause und Duschzelt im Streifendesign.
www.custom-bus.de
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Emmerwiesen bei Bad Pyrmont Bad Pyrmont Tourismus GmbH (2)

Text: Christian Wiegand 

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

TOUR

2
FAMILIEN-RADTOUR 
DURCHS SCHÖNE 
EMMERTAL

UNTERWEGS IM
 NATURPARK
 WESERBERGLAND 

Das Tal der Emmer zwischen Bad Pyrmont und der Mündung der Em-
mer in die Weser ist ein außerordentlich reizvolles Fleckchen Erde. In 
Schlingen windet sich der Fluss durch Wiesen und Felder und gluckert 
an Wassermühlen, Herrensitzen und Dörfern vorbei. Zum Glück gibt 
es den Emmer-Radweg, auf dem Sie – meistens eben – gemütlich da-
hinradeln und die Schönheit genießen können. Wenn Sie möchten, 
können Sie die Rückfahrt mit der S-Bahn bestreiten, dann ist die Tour 
nur 13 km lang und auch mit Kindern gut zu schaffen. Wer mehr Po-
wer hat, folgt der Emmer flussaufwärts und hat an den Bahnhöfen 
Lügde, Schieder und Steinheim Gelegenheit zur Rückfahrt.

EMMERTAL ODER EMMERTHAL?

Nein, wir haben uns nicht verschrieben! Es gibt das „Emmer-
tal“, nämlich das Tal des Flusses Emmer. Und es gibt die Ge-
meinde „Emmerthal“, die 1972 bei der Gebietsreform unter 
diesem Namen gebildet wurde und 17 Orte zusammenfasst, 
von denen viele an der Emmer liegen. Unter anderem die  
namensgebenden Orte „Emmern“ und „Thal“.
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Zuhause angekommen.

Immer am Puls 
von Hannover

und der Region.

Denn unser Herz 

schlägt für die Menschen,  

Ausgangspunkt
Bahnhof Emmerthal 
Anfahrt
Auto: Navi: 31860 Emmerthal, 
Am Bahnhof
ÖPNV: Mit der S 5 in Richtung  
Paderborn fährt man auch an  
Wochenenden stündlich und ohne  
Umsteigen bis nach Emmerthal. 

Tipp: 9-Euro-Ticket! Fahrräder  
brauchen separate Fahrkarten!

Charakter
Das Emmertal ist eine besonders schöne 
Landschaft. Es gibt ein, zwei kleine  
Steigungen, aber insgesamt ist es eben  
und auch für Kinder zu schaffen.

Markierung
Folgen Sie dem 
Radroutensymbol 
„Emmer-Radweg“. 

www.naturpark-weserbergland.de

Nun geht es am anderen Emmer-Ufer entlang in Richtung Löwensen, 
das schon zur Stadt Bad Pyrmont gehört. Auf einer historischen Stein-
brücke überqueren Sie wiederum die Emmer und radeln durch die 
Emmerwiesen in Richtung Bahnhof Bad Pyrmont.

Am Eingang des Emmertals, dort wo die Weite des Wesertals ins 
schmale Emmertal übergeht, liegt Schloss Hämelschenburg, die 
„Perle der Weserrenaissance“. Das Schloss, die Kirche und die 
Wirtschaftsgebäude, die heute ein Café beherbergen, sind ab der 
zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts erbaut worden und einen Ab-
stecher (1 km vom Emmer-Radweg, ausgeschildert) absolut wert.

Die nächste Station ist das Dorf Amelgatzen. Neben der Brücke 
kann man noch die alte Furt am Ufer erkennen und auch einige 
Hochwasser marken an Häusern erzählen Flussgeschichte. Auf 
einem Infoschild können Sie dort sehen, wie die Amelgatzener 
Emmerinsel 2020 renaturiert wurde.

Weiter flussaufwärts gelangen Sie nach Welsede mit dem gleich-
namigen Rittergut. Das Gelände ist für die Öffentlichkeit nicht 
zugänglich, aber auch von außen schön. Gebäude aus dem 17.  
bis 19. Jahrhundert prägen das Bild. Nach einigen Hundert  
Metern auf dem Radweg parallel der L 429 erreichen Sie Thal. 
Einen schönen Blick auf das Dorf haben Sie von der Brücke aus, 
wo der Radweg die Emmer überquert.

Rolf Sander

Christian Wiegand (3)

Schloss Hämelschenburg mit Kirche im Vordergrund

Ein Mühlgraben führt dem Gut Welsede Emmerwasser zu. Ein guter Pausenort: die 1860 erbaute Sandsteinbrücke in Löwensen

Mitten im Westen des Kurparks liegt Schloss 
Pyrmont.

Bad Pyrmont Tourismus GmbH

EMMER-RADWEG

1

2

6

3

4
5

Die Emmer bei Amelgatzen

Wer Lust auf mehr hat, kann die schöne Innenstadt und den Kurpark 
des historischen Badeortes besuchen, wo schon Zar Peter der Große 
weilte. Oder Sie folgen dem Emmer-Radweg bis Lügde (historischer 
Ortskern), zum Schieder-Stausee (Gastronomie, Freibad, Aussichts-
plattform) und nach Steinheim, wo der Emmer-Radweg endet. 

Sehenswertes entlang der Tour

Schloss Hämelschenburg 
(Abzweig, 1 km)

Amelgatzen

Gut Welsede

Thal

Emmerbrücke Löwensen

Schloss und Kurpark Bad Pyrmont

TIPPS

1

3

4

5

6

2
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Die charmante Fachwerkstadt lässt 
sich auf vielfältige Weise entdecken. 

Ob Shoppingbummel in der Altstadt, 
Stippvisite im Residenzschloss oder 
Naturgenuss an Aller und Fuhse – all 
das bietet Celle.

Ganz nah – ganz wunderbar.

www.celle.de

Celle. 
So schön.

Der Celler Kultursommer ist ein großes Netzwerk mit über 60 Kultur-
veranstalterinnen, -veranstaltern und Vereinen. Wie bereits im Vor-
jahr haben sich auch 2022 wieder etablierte und neue Kulturakteure 
zusammengeschlossen, um gemeinsam ein abgestimmtes Kultursom-
merkonzept mit einer Mischung aus regionalen, überregionalen so-
wie internationalen Künstlerinnen und Künstlern zu entwickeln. Zur  
„Initiative Celler Kultursommer“ gehören: Schloss theater, CD-Kaser-
ne, Stadt Celle, Stadtfestverein, CRI, Kulturpflanzen, Kultur querbeet 
und die Aktion Kulturgesichter.

WANN WAS IN CELLE LOS IST, 
ZEIGT DER KULTURKALENDER! 
Neu ist in diesem Jahr der Kulturkalender: Ein Kalender für alle Kultur- 
aktivitäten in Stadt und Landkreis Celle. Lieblingsort suchen? Kultur-
angebote finden? Mal was Neues ausprobieren? Das alles bietet der  
Kalender, von Klassik bis Pop, von Jazz bis Kirchenmusik, von Theater bis 
Puppenspiel, Akrobatik und Zirkus. Noch bis zum 17. September steckt 
der Celler Kulturkalender voller großer und kleiner Kultur-Highlights. 
Alle Infos gibt es unter: www.cellerkultursommer.de

Es lohnt sich, regelmäßig auf der Seite vorbeizuschauen, denn der 
Kalender wird stets um neue Veranstaltungen erweitert. Viel wird 
auf Outdoor-Bühnen gebracht, ob im Innenhof der CD-Kaserne oder 
auf der Theaterbühne im Schlosshof. Auch der Heilpflanzengarten 
in Celle – der ohnehin einen Besuch wert ist – wird in diesem Jahr 
wieder Ort der Kultur. Katharina Witerzens macht mit ihren „Kul-
turpflanzen“ Station. Das beliebte Festival der darstellenden Künste 
bietet eine atemberaubende Mischung aus Artistik, Theater, Tanz, 
Musik und Magie.

WIEDER DA: CELLER WEINMARKT  
UND OLDTIMER + FACHWERK
In diesem Jahr finden in Celle auch endlich wieder das beliebte Wein-
fest auf dem Großen Plan sowie Oldtimer + Fachwerk statt. Vom 27. 
bis 31. Juli geben sich Vielfalt, Genuss und Lebensfreude im Herzen 
der Celler Altstadt ein Stelldichein. Seit nahezu 40 Jahren ist der Cel-
ler Weinmarkt eine der beliebtesten Veranstaltungen in der Stadt 
– gleichermaßen geschätzt von Cellern und Gästen. Weinfreunde  
dürfen sich Ende Juli wieder auf Genuss und Geselligkeit freuen. Die 

KUNST, KULTUR, MUSIK, 
FESTE UND FÜHRUNGEN
DAS IST DER  
 CELLER KULTURSOMMER 2022!

Die Celler Kulturszene präsentiert Theater, Konzerte, Literatur, Comedy,  
Kleinkunst, Ausstellungen und mehr. In den Kulturhäusern, auf Outdoor-Bühnen 
oder an ganz besonderen Orten im Grünen heißt es auch in diesem Sommer  
in Stadt und Landkreis Celle wieder: Sommer, Sonne, gute Laune – Live-Events, 
Musik, Tanz, Begegnungen, Inspiration.

Winzerinnen und Winzer laden die Besu-
cher ein, Neues zu entdecken oder Ver-
trautes zu genießen. Dabei darf gerne ge-
fachsimpelt werden, und auch Fragen sind 
ausdrücklich erlaubt, Wein, Rebsorten oder 
Anbaugebiete, das Thema Wein bietet aus-
reichend Gesprächsstoff. In Celle geht es 
um Klasse statt Masse: Nur gut ein Dut-
zend Weingüter, Winzer und Fachhänd-
ler aus Celle und Deutschland stellen hier 
ihre Auswahl nationaler und internationa-
ler Weine vor. Passende Speisen sowie ein 
schönes Rahmenprogramm mit Musik für 
jeden Geschmack runden den Celler Wein-
markt ab. Für die Besucherinnen und Be-
sucher wird ein extra Shuttleservice ange-
boten. Definitiv ein Termin, den man sich 
merken sollte.

Ein weiteres Highlight ist für den 28. Au-
gust geplant: Bei Oldtimer + Fachwerk wer-
den wieder 1.400 Fahrzeuge in der histori-
schen Altstadt zu bestaunen sein. Aber die 
automobilen Schätze stehen dann nicht nur 
in der Altstadt, sondern auch vorm Celler 

Schloss, im Schlosspark und im Französi-
schen Garten. Vom Moped bis zum Traktor 
ist alles dabei, was die Herzen von Fahr-
zeugfans höher schlagen lässt. 

Übrigens: Bis zum 13. August kann sich 
jeder, der mit seinem Fahrzeug dabei sein 
möchte, anmelden. Das Fahrzeug muss al-
lerdings älter als 25 Jahre sein. Informatio-
nen und Anmeldung unter: 
www.celle-tourismus.de/ 
veranstaltungen

SAISONAUFTAKT FÜR DIE  
ÖFFENTLICHEN FÜHRUNGEN
Natürlich lässt sich Celle auch auf eigene 
Faust entdecken, die schöne Altstadt mit 
den vielen inhabergeführten Geschäften ist 
immer einen Bummel wert. Wer es genau 
wissen möchte, kann sich einer der öffentli-
chen Stadtführungen anschließen. Ob Hin-
tergründe zur Geschichte der Altstadt oder 
alles Wissenswerte zum Neuen Bauen und 
Otto Haesler, ob Führung mit dem Nacht-
wächter oder der Marktfrau – die Angebote 
sind so abwechslungsreich wie vielfältig. 

Bis September bietet auch der Heilpflan-
zengarten regelmäßig samstags von 16 bis  
17 Uhr Führungen an. Die Gartenanlage 
mit dem Café Kräuthaer befindet sich un-
weit der Altstadt, mit einem reizvollen Blick 
über die Dammaschwiesen und die Aller 
und stellt ein fast vollständiges Spektrum 
der wichtigsten heimischen Heilpflanzen 
dar. Anhand verschiedener Themenbeete 
werden dem Besucher die Anwendungen 
und die Geschichte ausgewählter Heilpflan-
zen vorgestellt. Infos zu den Führungsange-
boten in Celle: www.celle-tourismus.de

In diesem Jahr findet der beliebte Celler Weinmarkt wieder statt. Freunde 
edler Tropfen sollten sich die letzte Juli-Woche schon einmal vormerken. 

Der Heilpflanzengarten öffnet seine Pforten für Besucher, bis September 
finden jeden Samstag öffentliche Führungen statt.

Am 28. August werden wieder rund 1.400 Oldtimer in Celle zu bestaunen sein.  
Oldtimer + Fachwerk ist seit jeher ein Highlight im Veranstaltungskalender der Stadt.

Celle Tourismus

Katharina Witerzens gastiert mit Kulturpflanzen 
2022, dem beliebten Festival der darstellenden 
Künste, erneut im Heilpflanzengarten. 

Stadt Celle

Blume Bild (2)
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Aus alt mach neu
Wir modernisieren unseren Bestand. 
Für unsere Mieter, für das Klima, 
für die Zukunft.

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

MODERNISIERUNG AM 
BIRNBAUMWEG IN CELLE

Die in 1966 erbauten Gebäude verfügen über 54 Wohneinheiten und 
wurden regelmäßig instand gehalten. Zuletzt genügten sie jedoch 
nicht mehr den Ansprüchen an zeitgerechtes und klimafreundliches 
Wohnen. Aus diesem Grund stand nicht nur die energetische Sanie-
rung in Form einer Fassadendämmung und der Erneuerung der Hei-
zungsanlage auf der Agenda, sondern auch eine Modernisierung der 
Bäder und die Verschönerung der Außenanlage durch neue Gehwege, 
Fahrradeinhausungen, Müllstandsplätze sowie Pkw-Einstellplätze.

Mit der Durchführung der energetischen Modernisierung nach dem 
KFW 70 Standard leistet die allerland einen aktiven Beitrag zum Klima - 
schutz und wirkt gleichzeitig den steigenden Energiekosten für ihre 
Mieter entgegen. Der Primärenergiebedarf konnte durch eine intelli-
gente Auswahl und Umsetzung von Maßnahmen von ca. 300 kWh/m2  
auf 35 kWh/m2 gesenkt werden. Die vorgenommenen Sanierungs-
schritte kommen den Mietern doppelt zugute: Sie senken einerseits 
die Energiekosten und verbessern auf der anderen Seite erheblich die 
Wohnqualität und den Komfort.

Trotz vieler unvorhersehbarer Schwierigkeiten wie die Corona-Krise  
und der damit verbundene Mangel an Arbeitskräften und Lieferschwie-
rigkeiten für Baumaterial wird das Projekt, welches im Spätsommer 
2020 begonnen wurde, nun im Mai 2022 erfolgreich zu Ende ge-

führt werden. Die erfolgreich durchgeführten Umbau-Arbeiten am 
Birnbaumweg sind damit Pilotprojekt für weitere Quartiersentwick-
lungen von Bestandsbauten der Gesellschaft im Hinblick auf den  
Klimapfad 2045.
www.aller.land

Wohnen soll heute mehr denn je Ansprüchen genügen, die dem Klima zuträglich sind: energieeffizient, nachhaltig und ressour-
censchonend. Dahingehend ist im Neubau-Bereich sehr viel möglich – aber nicht ohne weiteres bezahlbar. Es ist daher mehr als 
eine sehr gute Alternative, bestehende Bausubstanz nach aktuellen Klimavorgaben umzubauen: Mit der Modernisierungsmaß-
nahme am Birnbaumweg im Celler Stadtteil Hehlentor stellt sich die allerland Immobilien GmbH ihrer Verantwortung, modernen 
und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Hier wurde und wird in die Zukunft investiert.

SANIERUNGSKONZEPT
■  Modernisierung der Gebäudehülle (Dach, Fassade, Fenster, 

Kellerdecke)
■  Strangsanierung und Zentralisierung der Warmwasser- 

versorgung anstelle von alten Durchlauferhitzern
■  Badmodernisierung
■  Rückbau von drei zentralen Ölheizungen  

(Verbrauch ca. 62.000 l pro Jahr)
■  Neuerrichtung einer Heizzentrale mit Gas-Brennwertgerät 

und Wärme/Luftpumpen-Kopplung
■  Zielvorgabe: KFW Effizienzhaus 85 » erreicht:  

KFW Effizienzhaus 70
■  Neugestaltung der Außenanlagen (Müllstandsplätze,  

Fahrradabstellräume, Zuwegung und Eingangssituation)

40 |  Sommer 2022radius 30

Advertorial



radius/30: Herr Wedemeyer, wagen wir einen Blick in die Glas-
kugel: Wie werden sich die Bauzinsen 2022 Ihrer Einschätzung 
nach entwickeln?
Frank Wedemeyer: Da steigen wir ja direkt mit der schwierigsten Frage 
ein (lacht). In den letzten Jahren hatten wir uns an fallende Zinsen und 
insgesamt ein niedriges Zinsniveau gewöhnt. In den letzten Monaten sind 
die Zinsen jedoch wieder stark gestiegen. Niemand hätte gedacht, dass die 
Zinsen so schnell steigen. Seit Ende letzten Jahres haben die Konditionen 
für zehnjährige Kredite von 1,1 Prozent auf 2,9 Prozent Anfang Mai zu-
gelegt. Und da es bei der Baufinanzierung im Normalfall nicht um einen 
kleineren Kredit wie für ein Auto geht, hat das sehr direkte Auswirkun-
gen. Ich denke aber, dass es ab jetzt keinen Grund für einen weiteren ra-
santen Anstieg gibt. Wir haben in den vergangenen Jahren und Monaten 
alles erlebt – von der Pandemie über den Ukraine-Krieg. Das spiegelt sich 
im Zinsniveau wider. Die exorbitanten Preise für Immobilien wurden bis-
lang durch die geringen Zinsen etwas ausgeglichen. Die 3 Prozent Zinsen 
momentan sind Welten im Vergleich zu vor einem halben Jahr. Meine 
Prognose ist, dass die Zinsen kurzfristig nicht mehr so stark ansteigen, sie 
werden aber auch nicht fallen.

Wenn ich mich für eine Immobilie entschieden habe – wie fin-
de ich dann die Baufinanzierung, die zu meinen Bedürfnissen am 
besten passt? 
Der erste Schritt ist eigentlich immer, zu seiner Hausbank zu gehen. Dort 
ist man bekannt und die Mitarbeiter haben schnell einen Überblick über 
den Score – die Wahrscheinlichkeit, ob Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen 
nachkommen können und wie hoch das Risiko eines Zahlungsausfalls ist 
– und die wichtigsten Unterlagen. Im Internet gibt es viele Angebote für 
Baufinanzierungen im Zusammenhang mit Immobilienplattformen. Wenn 
Sie sich da für ein Haus interessieren, bekommen Sie direkt Anzeigen für 

Kredite angezeigt. Es macht aber auch Sinn, Menschen in seinem Umfeld 
zu befragen, von denen man weiß, dass sie vor einiger Zeit eine Immobi-
lie finanziert haben. Sie haben Erfahrungswerte, was gut lief und was sie 
vielleicht nicht noch mal wiederholen würden. Letztlich ist natürlich auch 
ein gewisses Vertrauen notwendig – in seinen Berater und sein eigenes 
Urteilsvermögen. Manche Interessenten kommen zu mir mit den Ergeb-
nissen eines Immobilienfinanzierungsrechners aus dem Internet und fra-
gen dann, ob das stimme. Diese Rechner sind eine ganz gute Möglichkeit, 
schon mal zu sehen, wie sich die monatlichen Kosten je nach Laufzeit und 
Eigenkapital verhalten. Man kann mit diesen Parametern etwas spielen 
und schauen, wie sich die monatliche Rate verändert. Eine klare Empfeh-
lung von mir ist, vorher zu wissen, was man will und insbesondere seine 
Rate zu kennen. Viele Immobilienkäufer wollen eine möglichst kleine 
Rate, die nicht wehtut, dadurch werden aber die Laufzeiten viel zu lang. 
Andere wollen möglichst schnell möglichst viel abbezahlen und wählen 
viel zu hohe Raten. Es muss aber genug Luft für den Alltag bleiben und 
für notwendige Anschaffungen in den nächsten Jahren. 

Was muss ich beachten, wenn ich ohne Eigenkapital eine Immobi-
lie finanzieren möchte?
Eine Finanzierung ohne Eigenkapital wird von Banken meist nicht ger-
ne gesehen. Sie möchten, dass der Kunde mindestens die Nebenkosten, 
die 10,5 bis 11 Prozent des Kaufpreises ausmachen können, selbst trägt. 
Müsste der Kunde diesen Betrag als Kredit aufnehmen, würde das eine 
höhere Rate und längere Laufzeiten bedeuten. Kann der Kunde den Kredit 
nicht ohne Eigenkapital stemmen, ist die Frage, ob es dieses Objekt sein 
muss oder ob vielleicht auch eine Wohnung statt des Hauses mit großem 
Garten ausreicht. Viele Menschen denken momentan nicht ans Zurück-
zahlen des Kredits, sondern wollen eine Immobilie haben, weil die Zinsen 
so niedrig sind. Sie wählen dann eine geringe Rate, die gilt es aber eben 
auch während der Laufzeit zu bedienen. Es gibt die sogenannte Wohnim-
mobilienkreditrichtlinie, die die Voraussetzungen festlegt, unter denen 
Banken überhaupt Kredite vergeben dürfen. Wir müssen dafür immer die 
Lebensphasen betrachten und überlegen, ob sich der Kunde die Rate auch 
zukünftig leisten können wird. Ziel dieser Richtlinie ist es, eine bessere 
Beratung und eine genauere Prüfung für die Voraussetzungen eines Kre-
dits zu erreichen. Sie dient dem Verbraucherschutz.

 „EIN IMMOBILIENKAUF 
   IST IMMER ETWAS 
   EMOTIONALES“

Interview: Susanne Bührer 

Der Kauf einer eigenen Immobilie ist für viele Menschen ein emotionaler Moment – 
dennoch ist es ratsam, einen kühlen Kopf zu bewahren, wenn die Verträge für die 
Baufinanzierung ausgearbeitet werden. Was es aktuell zu beachten gilt, erklärt uns 
Finanzberater Frank Wedemeyer.
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www.af-hausbau.de

ENERGIEEFFIZIENTE 
MASSIVHÄUSER

Ihr sicherer Baupartner für

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

fair beraten    
einzigartig planen    
bewährt bauen

üü individuelle Haustypen üü Bauzeitgarantie 
üü  Eigenleistung möglich üü durchdacht geplant 

mit unserem Architekten-Team

JETZT LOSLAGEN.

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/loslagen

RAUM ENTWICKELN.

Macht es einen Unterschied, ob ich als Selbststän-
diger, Angestellter oder Beamter eine Baufinanzie-
rung abschließen möchte?
Natürlich bringt ein Beamter eine gewisse Sicherheit mit. 
Das spielt aber nur im Hintergrund eine Rolle. Bei einem 
Angestellten ist von Interesse, wo er arbeitet und welchen 
Beruf er hat. Selbstständige müssen einige Zahlen vorwei-
sen können: beispielsweise den letzten Steuerbescheid, 
den Jahresabschluss und eine aktuelle BWA. Selbststän-
dige haben es nicht schwerer an einen Kredit zu kommen 
als Angestellte, die Zahlen müssen eben stimmen.

Für wen lohnen sich Förderkredite?
Grundsätzlich für jeden. Das muss man im Einzelfall 
rechnen. Bei den KfW-Programmen wird ja beispielsweise 
nicht immer gefördert, oft sind es günstige Kredite. Diese 
günstigen Zinsen bekommt man aber bei seiner Hausbank 
häufig auch. Aber einzelne Dinge wie Photovoltaikanla-
gen können gefördert werden, da lohnt es sich dann na-
türlich schon, die Förderung in Anspruch zu nehmen.

Ist es sinnvoll, die Kreditsumme auf unterschied-
liche Verträge aufzuteilen oder nur einen Vertrag 
abzuschließen?
Das Aufteilen auf mehrere Verträge macht Sinn und er-
gibt sich oft schon von alleine: Wenn man ein Wohn-Ries-
ter-Darlehen nutzt, einen KfW-Kredit in Anspruch nimmt 
und den Rest über die Hausbank finanziert, sind es ja be-
reits drei unterschiedliche Verträge. So kann man mit un-
terschiedlichen Zinsbindungen und Laufzeiten variieren.

Was ist Ihr Rat an Menschen, die jetzt ein Eigen-
heim finanzieren wollen?
Machen Sie sich Gedanken über die realistische Größe des 
Objekts. Es muss nicht immer ein großes Haus sein. Viele 
schränken sich für ein eigenes Haus finanziell maximal 
ein. Ein Immobilienkauf ist immer etwas Emotionales, 

man sollte es aber möglichst rational betrachten. Viele 
Menschen sparen Geld, um sich während der Rente ihre 
Miete leisten zu können. Es kann aber natürlich auch ein 
Ziel sein, seine Immobilie schuldenfrei zu bekommen, um 
im Alter darin wohnen zu können. Gleichzeitig ist eine 
Immobilie nicht mehr wie bei unseren Großeltern, die 
bis zu ihrem Lebensende darin wohnten – es kann auch 
ein Modell sein, seine Immobilie im Alter zu verkaufen 
und in etwas Kleineres zu ziehen oder etwas zu mieten.

Glauben Sie, dass die Immobilienpreise irgendwann 
wieder fallen werden?
Alle reden ja von einer Blase. Aber nüchtern betrachtet 
besteht der Wert einer Immobilie aus dem Grund, Ma-
terial und Lohn. Der Grund ist nicht vermehrbar, also 
wird der Wert nicht sinken. Material wird in Zukunft 
teurer werden und auch die Lohnkosten werden steigen. 
Neubauten werden nicht günstiger. Deshalb werden mehr 
Menschen auf gebrauchte Immobilien ausweichen, was 
bedeutet, dass die Preise auch da steigen werden. Jeden 
Tag werden Kaufverträge unterschrieben, das heißt, es 
gibt keinen Massenverkauf wie an einem „Black Friday“. 
Der Markt wird also nicht plötzlich mit Immobilien über-
schwemmt werden. Zusätzlich verlangt die Politik immer 
umfangreichere Maßnahmen, was beispielsweise Ener-
giestandards anbelangt. Das treibt die Preise in die Höhe. 
Ich denke, die Steigerungen werden vielleicht nicht mehr 
so hoch sein und vielleicht auch mal etwas nachgeben, 
aber ich erwarte nicht, dass die Immobilienpreise nach-
haltig sinken. 

FRANK WEDEMEYER

Seit über 30 Jahren beschäftigt sich Finanzexperte Frank Wedemeyer mit der Finan-
zierung von Immobilien und Immobilien als Kapitalanlage. Er bewirtschaftet selbst 
seine vermieteten Immobilien und verfügt dadurch über viel Praxiserfahrung.
 
Seit 2005 ist er als Selbstständiger Finanzberater bei der Deutschen Bank. Er berät 
und vermittelt nicht nur Baufinanzierungen der Deutschen Bank und der Postbank, 
sondern nutzt auch die Möglichkeit, über ein Vergleichsportal praktisch alle großen 
Baufinanzierer in Deutschland zu berechnen, zu beraten und zu vermitteln. In seiner 
Freizeit ist er gerne mit dem Rennrad oder dem Motorrad unterwegs.
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DIE ONLINE-VORTRAGSREIHE 
 ZUR GELDANLAGE:

 ALLES ANGELEGT?

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

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

los. Vor und während der Vorträge können Sie Fragen stellen – schi-
cken Sie eine E-Mail mit Ihrer Frage und dem Betreff „Alles angelegt?“ 
an hannover@haz.de.

BLENDE11FOTOGRAFEN

Finanztip

kaleidomania.de

31. AUGUST 2022
„NACHHALTIGE GELDANLAGEN: INVESTIEREN MIT GUTEM GEFÜHL“ 

7. SEPTEMBER 2022
„FRAUEN UND FINANZEN: WIR SPRECHEN DRÜBER“

14. SEPTEMBER 2022
„PLÖTZLICH GELD! ANLEGEN, SO GEHT‘S“

Start der Online-Expertenvortragsreihe von HAZ, NP und Sparda-Bank Hannover mit einem Trend, 
der stark an Bedeutung gewonnen hat: nachhaltige Geldanlagen – ein Markt mit hohen Zuwachs- 
raten. Sie ergänzen die klassischen Kriterien um ökologische, soziale und ethische Bewertungspunk-
te. Dr. Henrik Pontzen von Union Investment ist Spezialist für dieses Thema. Er zeigt auf, warum 
gerade nachhaltige Geldanlagen unsere Zukunft beeinflussen und warum sich dieser Ansatz auch 
für Privatinvestoren lohnt. 

Geld spielt im Leben eine große Rolle. Umso wichtiger ist es, darüber zu sprechen. Dies gilt auch 
für Frauen, denn ihre Lebensentwürfe sind facettenreich – genauso wie ihre Wünsche und Ziele. 
Die als Verbraucherjournalistin 2020 ausgezeichnete Podcasterin Anja Ciechowski vom Geld-Rat-
geber Finanztip ist eine Freundin der klaren Worte. Ob Rentenlücke oder Kontenmodell für die Be-
ziehung, sie erklärt einfach und verständlich, was Sinn macht – und wovon man besser die Finger 
lassen sollte.

Es gibt viele Gründe, warum sich Wohlstand mehrt: Durch Erbschaft, Schenkung oder weil eine 
Lebensversicherung fällig wird. Erleben Sie im dritten Teil der Expertenvortragsreihe „Alles an-
gelegt?“ von HAZ, NP und Sparda-Bank Hannover Christian Lange, Finanzberater bei VZ Vermö-
gensZentrum. Er kennt diese Situation aus vielen Gesprächen und hat praktische Tipps: Was sind 
die nächsten Schritte, welche Irrtümer gibt es, wo lauern Denk- und Kostenfallen? Sein Vortrag ist 
ein Gewinn für all jene, die mit ihrem Bankberater auf Augenhöhe sprechen möchten.

 EIN KURZER ÜBERBLICK FÜR 2022:

ENTLASTUNGSPAKETE
Text: Felix Stahl

Anlässlich der aktuell weiter ansteigenden Energiepreise beschloss die Bundesregierung steuerliche Ent-
lastungen für die Bürger. Dabei wurden zwei Entlastungspakete auf den Weg gebracht, die bereits rückwir-
kend für dieses Jahr gelten. Sowohl der Arbeitnehmerpauschbetrag als auch der Grundfreibetrag und die 
Entfernungspauschale wurden im ersten Paket erhöht. Zusätzlich sollen unter anderem eine Energiepau-
schale und ein Kinderbonus im Rahmen eines zweiten Entlastungspakets auf den Weg gebracht werden.

Angestellten wurde bisher ein Arbeitnehmerpauschbe- 
trag von 1.000 Euro jährlich als Pauschale für die Wer-
bungskosten gewährt, wenn die tatsächlichen Werbungs-
kosten geringer sind. Unter Werbungskosten fallen die 
Kosten, die entstehen, um die Angestelltentätigkeit zu 
erwerben, zu sichern und zu erhalten. Darunter zählen 
zum Beispiel sowohl Fahrtkosten zwischen Wohnung und 
Arbeit als auch Kosten für Arbeitsmaterialien. Ab der Ein-
kommensteuerveranlagung 2022 erhöht sich nun dieser 
Pauschalbetrag von 1.000 Euro auf 1.200 Euro, sodass 
schlussendlich das zu versteuernde Einkommen und die 
daraus entstehende Einkommensteuerlast gemindert wer-
den, sofern keine höheren tatsächlichen Werbungskosten 
nachgewiesen werden. Von dieser Regelung profitieren 
Arbeitnehmer, die jährlich unter 1.200 Euro tatsächliche 
Kosten vorzuweisen haben, da die pauschalen 1.200 Euro 
in jedem Fall gewährt werden.

Zusätzlich steigt der Grundfreibetrag, dies ist der Betrag, 
bis zu dem kein einziger Euro versteuert wird, um 363 
Euro an, sodass bis zu einem zu versteuernden Einkom-
men von 10.347 Euro keine Einkommensteuerlast anfällt. 
Hiervon profitieren alle Bürger.

Pendler werden durch die neue Regelung des Entlastungs-
pakets noch weiter entlastet. Bis 2020 galt noch eine ein-
heitliche Entfernungspauschale von 0,30 Euro pro gefah-
renem Kilometer, die als Werbungskosten im Rahmen der 
Einkommensteuererklärung abgezogen werden konnten. 
Ab 2021 staffelte sich diese Pauschale, sodass ab dem  
21. Entfernungskilometer 0,35 Euro pro Kilometer abgezo- 
gen werden konnten. Fernpendler können nach der neuen 
Regelung ab 2022 statt der bisherigen 0,35 Euro pro Kilo-
meter 0,38 Euro pro Kilometer in Abzug bringen.

Mit dem Entlastungspaket II wird eine Energiepauschale 
von 300 Euro für Erwerbstätige, Selbstständige und Ge-
werbetreibende geregelt. Die Auszahlung soll über die 
Lohnabrechnung des Arbeitgebers erfolgen. Bei Selbst-
ständigen und Gewerbetreibenden sollen die 300 Euro 
einmalig von den festgesetzten Einkommensteuer-Voraus-
zahlungen abgezogen werden.

Ab Juli 2022 wird der neue Kinderbonus aus dem Ent-
lastungspaket II ausgezahlt. Dieser beträgt einmalig 100 
Euro pro Kind, für welches ein Anspruch auf Kindergeld 
besteht. Zu beachten ist jedoch, dass dieser Kinderbonus 
auf den steuerlichen Kinderfreibetrag angerechnet wird. 
Weiterhin entfällt ab Juli 2022 die EEG-Umlage auf Strom. 
Wohngeld-Empfänger sowie Studierende mit BAföG und 
Azubis mit Ausbildungsbeihilfe bzw. Aufstiegsgeförderte 
erhalten demnächst einen Heizkostenzuschuss.

Alles in allem sieht man anhand der Entlastungspakete, 
dass die Bundesregierung bemüht ist, die anfallenden 
Energiekosten der Bürger zu dämpfen. Ob und inwieweit 
diese Mittel die gewünschte Entlastung der Bürger errei-
chen wird, ist jedoch diskutabel.

FELIX STAHL

Der Steuerfachangestellte Felix Stahl ist in der 
Kanzlei von Wirtschaftsprüfer und Steuerbera-
ter Frank Bielefeld tätig und studiert Steuerrecht 
(LL. B.).
www.wp-stb-bielefeld.de
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Interview: Sarah Franke

Stefan Godot liebt Brettspiele. Aber er wollte eben nicht nur spielen – sondern auch selbst welche designen. 
Mittlerweile hat der 38-Jährige in Eigenregie mehrere Spiele auf den Markt gebracht und für das neueste knapp 
390.000 Euro via Crowdfunding eingesammelt. Im Interview erzählt der Hannoveraner, was gute Brettspiele 
ausmacht, wieso sie immer beliebter werden und was das Besondere am Genre Social-Deduction-Games ist, 
zu denen auch seine „Human Punishment“-Spiele zählen.

radius/30: Stefan, was hältst du als Brettspiel-Designer von 
Klassikern wie „Mensch ärgere dich nicht“?
Stefan Godot: Ich habe in meinem Leben sicherlich Hunderte Runden 
„Mensch ärgere dich nicht“ gespielt – als Kind im Schrebergarten mit 
meinen Großeltern. Dieses Spiel kann ich also wirklich nicht mehr 
sehen. Abseits davon denke ich, dass solche Klassiker heutzutage eher 
aufgrund ihres Namens gekauft werden. Sie haben sicherlich ihren 
Charme, aber moderne Spiele sind so viel besser, was den Spielspaß an-
belangt. Nehmen wir „Monopoly“ als Beispiel. Am Ende des Tages ent-
scheidet der Würfel darüber, ob du Erfolg haben wirst oder nicht. Man 
kann nur entscheiden, Straßen zu kaufen oder auch nicht, viel mehr 
Strategie steckt nicht dahinter. Moderne Brettspiele sind in der Regel 
so konzipiert, dass man kaum noch auf Glück angewiesen ist und 
viel mehr selbst entscheiden kann. Als Brettspiel-Designer wird man 
allerdings schnell auf die alten Spiele reduziert. Die Leute fragen: Ist 
euer Spiel so ähnlich wie „Monopoly“ oder „Die Siedler von Catan“?

Und was antwortest du auf solche Fragen? 
Nein (lacht). Die aktuellen Spiele, die in den 
vergangenen fünf Jahren erschienen sind, 
kannst du generell kaum mit älteren verglei-
chen. Viele Spiele altern nicht gut. Das ist 
wie mit Filmen – einige Klassiker sind im-
mer gut. „Die Siedler von Catan“ etwa war 
total wichtig für die Spieleindustrie und hat 
den Markt aufleben lassen. Aber die meisten 
Spiele werden abgelöst von neuen Varianten, 
die besser funktionieren und dem aktuellen 
Zeitgeist entsprechen.

Was macht ein modernes Spiel aus?
Ich kann dir erst einmal ein Indiz dafür nen-
nen, wie man ein altes Spiel erkennt: Man 
würfelt eine Fünf, setzt die Spielfigur fünf 
Schritte vorwärts – und das wars. So de- 
signt man heute eigentlich keine Spiele mehr. 
Bei manchen aktuellen Spielen gibt es so eine 
Mechanik zwar noch, aber dann stecken da-
hinter leider oft Autoren, die selbst gar nicht 
so viele Spiele spielen.

Bei modernen Spielen entscheidet nicht der 
Würfel für dich. Im Gegenteil, du kannst 
sehr, sehr gezielt steuern, was du machen 
möchtest. Außerdem spielt auch nicht mehr 
unbedingt jeder gegen jeden. In kooperativen 
Brettspielen arbeiten Teams zusammen, um 
zu gewinnen und etwa ein Rätsel zu lösen. 
Sogenannte Exit-Spiele, die ähnlich wie ana-
loge Escape-Rooms funktionieren, sind seit 
Jahren ein großes Thema.

Glück im Spiel haben ist also nicht mehr 
so angesagt?
Glück ist per se nichts Schlechtes. Auch eini-
ge moderne Spiele arbeiten mit Glück. Aber 
bei denen kann man dann zum Beispiel ein 
schlechtes Würfelergebnis mit einer Handkar-
te nachjustieren. Außerdem muss man schau-
en, für welche Zielgruppe das Spiel gedacht 
ist. Bei Kindern ist der Glücksfaktor sicher be-
liebter als bei Kenner-Spielern. Brettspiel-Ex-
perten wollen möglichst viel Kontrolle über 
ihr Spiel haben. Denn das bringt am meisten 
Spaß. Ein bisschen Glücksfaktor finde ich per-
sönlich gar nicht schlecht. Am Ende des Tages 
sollte es aber schon so sein, dass ich das Ge-
fühl habe, ich habe das Spiel gewonnen und 
nicht der Würfel für mich.

»ICH WOLLTE 
BÜCHER SCHREIBEN, 
NUN SIND ES BRETT- 
SPIELE GEWORDEN«

Du bezeichnest dich selbst als Brettspieljunkie. Warum spielst 
du so gern?
Früher habe ich sehr viel Zeit mit Videospielen verbracht. Aber da-
bei hockt man in der Regel nicht so oft mit Freunden auf demselben 
Sofa. Bei Brettspielen sitzen alle gemeinsam am Tisch und erleben live 
Emotionen. Die eine freut sich und der andere ärgert sich, vielleicht, 
weil sie ihm einen wichtigen Spot auf dem Spielfeld weggenommen 
hat. Beim Spielen von Brettspielen sind alle wirklich auf das Thema 
fokussiert. Wenn es gut läuft, hat niemand sein Handy in der Hand. 
Es ist ein bisschen, wie wenn man im Kino einen Film sieht. Man 
kann ein paar Stunden lang den Kopf abschalten, die Geschehnisse 
auf sich einprasseln lassen und genießen. Ich finde, Brettspiele wirken 
entschleunigend.  

Wie bist du eigentlich Spiele-Entwickler geworden? 
Ursprünglich wollte ich Bücher schreiben. Eines habe ich auch ge-
schrieben und lektorieren lassen. Ich wollte es über Self-Publishing 
herausbringen. Aber dann ist mir die Idee für unser erstes „Human 
Punish ment“-Spiel dazwischengekommen. Das habe ich komplett 
selbst umgesetzt und via Crowdfunding finanziert. Mittlerweile habe 
ich zwei Partner. Denn die Arbeit rund um das Design, Marketing, 
Anfragen von Spielern und der Vertrieb der Spiele lassen sich alleine 
nicht mehr stemmen. Wenn du jeden Tag 50 E-Mails beantwortest, 
kommst du nicht mehr zum Entwickeln der Spiele. Wir alle kümmern 
uns ja nur nebenberuflich um die „Human Punishment“-Reihe. Also, 
ich wollte Bücher schreiben, nun sind es Brettspiele geworden. Ich 
hoffe, dass mein schon fertiges Buch in einem Brettspiel wieder auf-
tauchen wird, damit die zwei Jahre Schreibzeit nicht umsonst waren. 

Auch wenn es nur dein Nebenjob ist: Macht ihr mit den Brett-
spielen Gewinn? 
Ja. Komplett davon leben könnten wir aber nicht. Und: Wenn ich 
mir ausrechnen würde, wie viel Zeit mich die Spiele kosten … Mein 
Kopf arbeitet ja immer daran. Man hört auch in der Freizeit nie auf, 
darüber nachzudenken. Wenn ich das in Arbeitszeit umrechne, dann 
wäre es ein unfassbar schlecht bezahlter Job. Aber darum geht es mir 
ja nicht: In erster Linie macht mir das Entwickeln von Brettspielen 
unfassbar viel Spaß.

STEFAN GODOT

»BEI MODERNEN SPIELEN 
ENTSCHEIDET NICHT DER  
WÜRFEL FÜR DICH.«
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Die „Human Punishment“-Games zählen 
zu den Social-Deduction-Spielen. Bei die-
sem Genre haben die Spieler in der Re-
gel eine bestimmte Rolle, die nicht offen 
bekannt ist. Im Laufe des Spiels gilt es, 
einzuschätzen, wer für das eigene und 
wer für ein anderes Team spielt – und 
bestimmte Ziele zu erreichen, um zu ge-
winnen. Warum hast du dich als Brett-
spiel-Designer für dieses Genre entschie-
den?  
Ich mag es total gern, wenn man aus der eige-
nen Komfortzone heraustreten muss. In kei-
nem Brettspiel-Genre gelingt das so gut wie 
in Social-Deduction-Games. Man muss etwa 
lügen können, um nicht von den Mitspielern 
enttarnt zu werden, und kreative Ideen ent-
wickeln, um trotz Gegenspielern mit ande-
ren Zielen das Spiel am Ende gewinnen zu 
können. 

Spiele abseits der Klassiker wurden jah-
relang in die Nerd-Nische abgeschoben. 
Beobachtest du da einen Wandel? 
Wer sich kaum mit Brettspielen auseinander-
setzt, denkt, das sei nur eine Nische. Aber 
das stimmt nicht. Die Umsätze mit Brett-
spielen steigen seit Jahren. Mehr als 200.000 
Menschen besuchten 2019 die internationale 
Spielemesse „Spiel“ in Essen. Natürlich hat 
die Corona-Pandemie dem Brettspiel-Markt 

STEFAN GODOT

Der 38-Jährige aus Hannover mag Brettspiele seit seiner Kindheit. Doch bis er  
selbst welche designte, dauerte es einige Jahre. Zuvor arbeitete er als Alten pfleger 
und zwischendurch für ein halbes Jahr im Security-Bereich. Während er nachts 
Messestände bewachte, hatte er eine Menge Zeit, sich Storys für Bücher und  
Brett spiele auszudenken. Seit 2015 beschäftigt sich Godot mit der Entwicklung  
seiner eigenen Social-Deduction-Games. Mittlerweile berät und betreut er außer- 
dem als Startup-Coach Menschen, die erfolgreiche Crowdfunding-Kampagnen  
umsetzen möchten.

„HUMAN PUNISHMENT“:  
MENSCH ODER MASCHINE? 
In einer gar nicht so fernen Zukunft sind Maschinen keine 
freundlichen Helfer mehr. Stattdessen haben sie eine Re-
volte begonnen – und sind kurz davor, die Menschheit zu 
vernichten. Doch noch ist der Kampf nicht entschieden: 
Wer wird gewinnen, Mensch oder Maschine? 

Diese Technik-Dystopie beschreibt die Grund-Story der 
„Human Punishment“-Spielereihe, die Stefan Godot ent-
wickelt hat. Dazu zählen bisher ein Kartenspiel samt 
Erweiterung sowie das Brettspiel „Human Punishment 
– The Beginning“, das die Vorgeschichte des Mensch- 
Maschinen-Gefechtes erzählt. 

Bei den Spielen handelt es sich um Social-Deduction- 
Games. Das heißt, die Spielenden nehmen während der 
Partie verschiedene Rollen an – ohne jedoch zu wissen, 
wer in welchem Team und mit welchen Absichten spielt. 
Beispielsweise verfolgen Menschen und Maschinen ganz 
andere Ziele. Teil des Spiels ist es also auch, herauszufin-
den, welchen Mitspieler:innen man vertrauen kann und 
wer versucht, zu manipulieren – oder selbst Andere ge-
schickt hinters Licht zu führen.

schon geschadet, weil man sich nicht mehr so 
leicht vor Ort treffen konnte. Doch der Markt 
ist groß und er boomt. Das hat nichts mehr 
mit Nische zu tun. 

Warum boomt der Markt so? Es gibt 
schließlich eine starke Konkurrenz 
durch Videospiele. 
Ich glaube wirklich, es ist das Entschleuni-
gende. Brettspiele holen die Menschen vom 
Handy weg und ran an den Tisch, wo sie ge-
meinsam Spaß haben. 

Als Gamer und als Designer: Was hast du 
durch deine „Human Punishment“-Spiele  
gelernt? 
Vor allem, dass ich nicht alle zufriedenstellen  
kann. Als ich ganz frisch dabei war in der 
Branche, war für mich der Tag gelaufen, 
wenn unser Spiel online eine schlechte Be-
wertung bekommen hat. Mit der Zeit habe ich 
ein dickeres Fell entwickelt und verstanden: 
Wenn jemand das Spiel schlecht bewertet,  
kann es auch sein, dass er einfach nicht zur 
Zielgruppe gehört. Es gibt eben auch Men-
schen, die mögen meine Spiele nicht. Das ist 
in Ordnung. Du kannst und du musst nicht 
alle erreichen. Wenn man das verstanden hat, 
macht es das Leben deutlich einfacher. 

Stefan Godot und seine Mitstreiter Andreas Godot und 
Marko Godot* haben „Human Punishment“ über Crowd-
funding finanziert. Für das erste Spiel sammelten sie im 
Jahr 2017 36.035 Euro ein, die Erweiterung unterstützen 
Menschen auf dem Portal Kickstarter zwei Jahre später 
mit knapp 212.000 Euro und für das neueste Spiel „Hu-
man Punishment – The Beginning“ kamen 2021 mehr als  
387.000 Euro zusammen. 

Mehr Infos zu den „Human Punishment“-Spielen gibt es 
online unter: 
www.godot-boardgames.com  

*  Der Nachname „Godot“ ist ein selbstgewählter  
Künstlername.

Einblicke ins Gameplay: „Human  
Punishment – The Beginning“ ist ein  
ausgeklügeltes Brettspiel des Genres  
Social Deduction, das den Spieler:innen 
viele Entscheidungsfreiheiten lässt.
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SO EIN KÄSE!

Mitten in seiner urigen Wohnküche im idyllischen Nir-
gendwo am Eilter Ortsrand bietet Bernd „Barni“ Deneke 
rund alle zwei Wochen einen Käsekurs an. Sauber auf-
gereiht stehen sich jeweils drei Mini-Arbeitsplätze mit  
großen Schüsseln, Lebensmittelthermometer und viel  
frischer Milch auf der großen Arbeitsfläche gegenüber. 

„Aus fünf Litern Milch bekommen wir vier kleine Laibe 
von rund 200 Gramm frischem Käse“, beschreibt Barni 
gleich zu Beginn die zu erwartende Ausbeute. Die zwölf 
Teilnehmenden sind neugierig, manche wollen unbedingt 
das Käsen lernen und haben zu Hause schon ihre eigene 
kleine Käserei eingerichtet, andere genießen den infor-
mativen Nachmittag, den sie als Geschenkgutschein be-
kommen haben.

VORKÄSEN 
Die wichtigste Zutat für einen Käse ist Milch, und zwar 
einfache, frische Milch. Die gar nicht so leicht zu bekom-
men ist, erläutert Barni. Alle haltbaren Milchsorten sind 
ungeeignet, und da seit einiger Zeit auch Frischmilch aus 
dem Kühlregal „länger haltbar“ ist, muss man eine Frisch-
milch ohne den Zusatz „länger haltbar“ finden oder frische  
Milch aus dem Hofladen besorgen. 

Zum Säuern werden fünf Liter Milch in einer riesigen 
Metallschüssel mit etwas Buttermilch versetzt, dazu ein 
Spritzer Calciumchlorid und dann rühren, rühren, rüh-
ren, bis alles auf genau 34 Grad Celsius erwärmt ist. Das 
Rühren ist wichtig, damit über der Gasflamme nichts  
ansetzt, und die genaue Temperatur von 34 Grad soll-
te erreicht werden, denn mehr Wärme beschleunigt den 
Prozess ungünstig und bei weniger Temperatur dauert 
er zu lange. 

WARTEZEIT
Im Kurs der Käseschule lernt man, dass es beim priva-
ten Käsen im kleinen Stil viele Pausen bei der konkreten 
Arbeit mit der Milch gibt. Die füllt Deneke mit allerlei 
Geschichten über Milch, Käseproduktion und Wissens-
wertem über Nahrungsmittel allgemein. Während die  
30 Minuten Ruhezeit bis zum nächsten Einsatz am  
Kochtopf vergehen, gibt es eine Verkostung feinster  
Käsesorten. Aus der Nähe und der Ferne hat Deneke  
Weich- und Hartkäse besorgt, Schaf-, Ziegen- und Kuh-
milchkäse. Sorten, die leicht mit Aschestreifen durch-
zogen sind oder eine Ascherinde haben. „Eigentlich ist 
das lebensmittelrechtlich nicht erlaubt“, erklärt er, doch 
offensichtlich liege dieser französische Morbier jetzt  
hier. Der Morbier ist historisch entstanden; Hirten auf  
den Feldern Südeuropas, nicht genug Töpfe, Kochen auf 
dem Feuer und als Trennschicht zwischen den gesammel-
ten Schichten der einzelnen Tage dann Asche, skizziert 
er die Historie. 

EINLABEN 
Es geht wieder weiter an der großen Schüssel: nochmal 
kurz auf 34 Grad nachwärmen und das Lab zum Ein - 
 dicken der Milch hinzufügen. Es braucht nur eine winzige  
Menge an Lab, um die Milch sofort gerinnen zu lassen. 
Mit der Kelle wird die Flüssigkeit kurz in Rotation ver-
setzt, dann das vorbereitete Lab hinzugegeben und sofort 
die Strudelbewegung der Milch mit der Kelle vorsichtig 
stoppen. Ruhe! Pause! Jetzt ist es zwingend wichtig, dass 
niemand die Arbeitsfläche berührt und ihr einen Schlag 
versetzt, damit die Moleküle in der Flüssigkeit nicht  
auseinanderfallen und das Eiweiß ausflockt, sondern der 
Gerinnungsprozess geregelt vor sich geht. 

Text und Bilder: Carmen Eickhoff

Die besten Lebensmittel sind ja immer die selbstgemachten, das gilt wohl auch für Käse. In Norddeutschland kann man die Her- 
stellung von Käse nur an einer privaten Käseschule lernen, nämlich in Eilte an der Aller bei Walsrode im Heidekreis. An nur  
einem Tag wird hier das Prinzip des Käsemachens erklärt und in die Tat umgesetzt. Redakteurin Carmen Eickhoff war zu Besuch 
in der kleinen Käseschule, aus der am Ende des Tages alle ihre eigenen Käse und selbstgemachte Butter mit nach Hause nehmen. 

Bernd „Barni“ Deneke bietet mehrmals im Jahr Käsekurse für 
bis zu 12 Personen an.

Am Ende des Kurses können die Teilnehmenden einen Mini- 
Käselaib mit nach Hause nehmen.
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Inzwischen weiß der Kurs, wie es vor 7.000 Jahren „zufällig“ zur 
Entdeckung des Labs und seiner praktischen Verwendbarkeit in der 
Milchverarbeitung kam, und dass es nicht nur Kälberlab aus den 
Lab-Mägen verwursteter Kälber gibt, sondern auch mikrobiell herge-
stelltes, das genauso gut funktioniert. Den Ablauf und die Ausrüstung 
für seine Käse kurse hat Deneke selbst ausgetüftelt, in diesem kleinen 
Umfang ist die Käseherstellung zwar gar kein Problem, aber standar-
disierte Ausrüstungen gibt es nur für die Industrie oder Hofkäserei-
en, die erheblich größere Mengen verarbeiten. Und Deneke vermittelt 
auch nur die Herstellung von tierischem Käse, pflanzliche Käsesorten 
gibt es auch immer mehr, die funktionieren aber etwas anders in der 
Produktion. 

Großes Bild: Bernd Deneke vor seinem Wohnhaus in Eilte.

Oben von links: Calcium und Lab werden jeweils auf den Milliliter  
genau abgemessen.

In seiner gemütlichen Wohnküche gibt Bernd Deneke die Käsekurse.

Zwischen den einzelnen Arbeitsschritten werden sehr unter- 
schiedliche Käsesorten verkostet.

Unten von links: Nach der Calciumzugabe muss gut gerührt werden.

Die Milchmasse wird mit kleinen Gasflammen erhitzt.

Damit nichts anbrennt, ist beim Erwärmen Teamarbeit gefragt:  
eine:r rührt, eine:r kontrolliert die Temperatur.

nußgröße. Heute muss es für den Weichkäse 
haselnussgroß sein, und sobald ein gleich-
mäßiges Bruchbild erreicht wird, gilt es wie-
der, sorgfältig zu rühren und den Käsebruch 
nochmal zu erwärmen. Auf kleiner Flamme 
dieses Mal, aber dafür drei Grad wärmer, bis 
auf 37 Grad. Auch hier ist das richtige Timing 
elementar, denn erhitzt man die Masse zu 
schnell, härten die Kanten der Bruchstücke 
zu sehr aus und die Feuchtigkeit kann nicht 
mehr austreten. Dadurch ent stehen einzelne 
Teilchen, etwa wie beim Hüttenkäse, die sich 
nicht mehr verbinden werden und somit kei-
nen festen Käselaib ergeben können. 

KÄSESORTEN 
In der Eilter Käseschule wird ein Weichkäse 
hergestellt und grundsätzlich das Prinzip der 
Käseproduktion vermittelt. Verfeinerungen 
kommen viel später; Hartkäse, Schimmel-
käse, intensiver Geschmack oder „Löcher-
käse“. Der Blauschimmelkäse Roque fort ent-
hält, verblüfft der Kursleiter die Gruppe, die 
gleichen Schimmelsporen, wie gammeliges 
Brotgetreide und verschimmeltes Brot. Das 
Ergebnis aber, ob der Schimmel Getreideei-
weiß oder Milcheiweiß verdaut, fällt am End-
produkt jedoch bekanntermaßen ziemlich un-
terschiedlich aus. Schimmeliges Brot ist nicht 
veredelt wie der Käse, sondern für den Ver-
zehr ungeeignet. 

VOM MILCHEIWEISS  
UND DER MOLKE
Während in den kommenden 30 Minuten 
Wartezeit die Käsebruchteilchen im großen 
Topf weiter Molke absondern, muss alle fünf 
bis zehn Minuten vorsichtig gerührt werden 
und die Käselehrlinge erfahren einiges über 
die Molke. Deneke ist Molkereiingenieur und 
weiß, wie sehr sich der Markt gewandelt hat. 
Molke war früher ein Abfallprodukt der Kä-
seproduktion, doch das hat sich längst um-
gekehrt. Inzwischen ist sie ein gut bezahl-
ter Rohstoff, der industriell in Bestandteile 
wie Eiweiß und Milchzucker aufgespalten 
wird. Zwanzig Prozent des Eiweißes bleiben 
in der Molke zurück, werden ohnehin nicht 
zu Käse. Sie enthalten jede Menge Immung-
lobuline für die Kälber, die einen natürlichen 
Nestschutz bieten. In der aufgespaltenen

SCHNEIDEN 
Nach weiteren 30 Minuten, in denen die weiße Flüssigkeit, anschei-
nend unverändert, gemächlich im Topf ruhte, kommt die Schnittprobe:  
mit einem Holzmesser. „Damit ihr nicht meine Töpfe zerschneidet.“ 
Metall-, Keramik- oder Kunststoffmesser eignen sich ebenso, Molke-
reien verwenden riesige Drahtharfen zum Schneiden. Tatsächlich, es 
bleibt ein sichtbarer Schnitt in der Masse zurück – die Milch ist geron-
nen! Ein vorsichtiger Hebetest bestätigt, dass die Masse auch weiter 
unten fest ist. Nun kann alles gitterartig geschnitten werden, dann 
setzt sich in weiteren zehn Minuten Pause die Molke ab. Ist auch 
dieser Arbeitsschritt gelungen, darf der Käsebruch vorsichtig umge-
schichtet werden, damit die Teilchen etwas kleiner werden und sich 
für die heute geplante Käseart „Weichkäse“ noch eignen. Unter ande-
rem die Größe des Käsebruchs bedingt die späteren Arten. Barni unter-
scheidet die Stückchen größe von Reis- über Kirschkern- bis zu Hasel-
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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

Die Eilter Käseschule ist die einzige Käseschule für Privat-
anwender in Norddeutschland. Sie bietet Kurse für Einzel-
personen oder geschlossene Gruppen (max. 12 Pers.) an. 
Es wird frischer Weichkäse hergestellt. Eine Beratung bei 
weitergehendem Interesse ist möglich. Die „Ambulante 
Käseschule“ kommt auch zu Ihnen in die Kantine!
Tipp: Am besten erlernt man das ursprüngliche Hand-
werk auf einer Sommeralm in der Schweiz!

Weitere Infos und Kurse beim Verband der handwerkli-
chen Milchverarbeitung (v. a. Hofläden), u. a. zweijährige 
Ausbildung zur*m Hofkäser*in: 
www.milchhandwerk.info/vhm 

Bernd Deneke, Telefon 05164 2865
www.eilter-kaeseschule.de

Form seien diese Globuline auch noch enthal-
ten, und die aufgespaltenen Bestand teile wer-
den in diversen hochverarbeiteten Lebensmit-
teln eingesetzt. Auch der Zucker, den viele 
Fertigprodukte in zu großen Mengen enthal-
ten, stammt häufig aus der Molke. Diese kon-
zentrierten Mengen, in gesundem Maß für 
neugeborenene Kälber ideal, sind ein Grund 
für die massiv ansteigenden Laktoseunver-
träglichkeiten in der Bevölkerung, erfahren 
die fleißigen Rührkräfte an ihren Töpfen mit 
Käsebruch. 

Ob der Bruch fertig ist, wird mit sauberen 
Händen geprüft. Haftet er durch leichten 
Druck zusammen und lässt sich trotzdem 
leicht wieder zerbröseln? Der Biss-Test auf ein 
Bruchkorn sollte leichten Widerstand bieten, 
eine zarte Haut sollte spürbar sein. 

DIE LAIBCHEN KOMMEN
Im großen Finale wird der Bruch in kleine 
Siebtöpfe geschöpft und tropft ab, wird ge-
dreht und tropft ab, mit Abständen vier mal. 
Schon beim ersten Drehen ist er deutlich zu 
erkennen: der aus der flüssigen Milch von 
vorhin entstandene, molketropfende Mini- 
Käselaib. Mit jeder Drehung wird er etwas 
fester und in den Gesichtern leuchtet jetzt ein 
Hauch génie créateur: Flüssigkeiten in feste 
Lebensmittel verwandeln, das hatte auf diese 
Weise noch keine*r hier gemacht.

BUTTERN 
Um die Wartezeit zwischen den Wende- 
Intervallen zu verkürzen, wird noch schnell 
gebuttert – nichts leichter als das! Auf den 
ersten eigenen Käse sind die Teilnehmenden 
natürlich gespannt, aber sobald der Prozess 
verstanden ist, scheint die Käseherstellung 
kein Hexenwerk mehr zu sein. Doch selbst 
Buttern? Hat Urgroßmutter nicht geklagt 
über das endlose Butterstampfen im hölzer-
nen Butterfass? 

In leeren Honiggläsern wird, zack, ein Becher 
ganz gewöhnliche Sahne zu Butter geschüt-
telt. Dauert keine 10 Minuten! Übrige Flüs-

sigkeit abgießen und zweimal mit Wasser ab-
waschen, Restfeuchtigkeit mit einem Messer 
oder Löffel ausdrücken, fertig. Salzen: nach 
Gusto. Aus einem Becher Sahne gewinnt man 
so rund 70 Gramm Butter, traditionell und 
ganz natürlich produziert. Keine Extraktion 
von irgendwas, keine langen Prozesse, keine 
Zusätze, einfach nur mechanisch gebutterte 
Butter.

GUTE, EINFACHE LEBENSMITTEL
Nach den Erklärungen über die moderne 
Nahrungsmittelproduktion, die Kursleiter De-
neke zwischen die einzelnen Arbeitsschrit-
te gestreut hatte, beruhigt es irgendwie, mit 

Der Käsebruch hat genau die richtige Textur, 
nicht zu bröselig, nicht zu matschig. 

Binnen weniger Minuten nach Zugabe von Lab 
wird aus der Flüssigkeit eine schneidbare Masse.

Aus fünf Litern Milch werden vier Käselaibe,  
die in Siebkörbchen weiter Molke abtropfen.

Der Käsebruch wird vorsichtig gewendet,  
damit sich Molke absetzt.

Viermal werden die Laibe in den  
Siebförmchen per Hand gewendet,  
um „in Form zu kommen“.

Als letztes werden die Laibe (hier mit Kräutern 
versetzt) mit Salz bestreut, das zieht gleichmäßig 
in die Masse ein. 

Frische Butter aus einem Becher Sahne 
geschüttelt und zweimal mit Wasser 
gewaschen. 

ganz einfachen Zutaten und Methoden „bodenständige“ Lebensmittel her-
zustellen. Nichts wird in Bestandteile zerlegt,ultra-„irgendwie“ behandelt, 
künstlich chemisch versetzt (alles ist Chemie, aber auf manche würde man 
im Essen lieber verzichten, wüsste man davon) oder Essbares aus nicht Ess-
barem (Stichwort Zellulose) erzeugt. Würziges Käsearoma liegt zwar noch 

nicht in der Luft, aber immerhin zieht die zugesetzte Kräu-
termischung „Provence“ in einigen Mini laiben schon verhei-
ßungsvoll durch die Wohnküche der Käseschule, und in klei-
nen Töpfchen schimmert samtgelb die selbstgemachte Butter. 
Das schmeckt! Einfach, bodenständig, gut. 
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 GEHT ES ZURÜCK INS BÜRO?

NEUE ARBEITS- 
 WELTEN – HYBRID 
UND MENSCHEN- 
 ZENTRIERT

Text: Susanne Bührer

„Kommen wir in Zukunft nur noch zum Spaß ins Büro?“, fragt Birgit Gebhardt in die Runde 
der aufmerksamen Zuhörer. „Ist es in Zukunft nicht mehr die Arbeit, die uns verbindet, 
sondern das gemeinsame Frühstück und Veranstaltungen? Müssen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter motiviert werden, ins Büro zu kommen?“ Fragen, die sich viele von uns stel-
len und die Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen betreffen. Birgit Gebhardt ist 
Trendforscherin aus Hamburg. Sie verfolgt seit 2012 gesellschaftliche Veränderungen und 
analysiert Trendentwicklungen branchen- und länderübergreifend. Am 5. Mai war sie zu 
Gast beim Event „Neue Arbeitswelten – hybrid und menschenzentriert“, zu dem Office 360  
in seine Büro- und Ausstellungsräume eingeladen hatte. 

Ronald Tilleman

New Work in Perfektion:  
Das „The Edge“ in Amsterdam  

gilt international als das  
nachhaltigste und intelligenteste 

Bürogebäude der Welt.
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IHR PARTNER FÜR 
ZUKUNFTSFÄHIGE ARBEITSWELTEN 

IN HANNOVER UND REGION

Leonie Stankewitz

Expertin für New Work
und Workplace Consulting 

Tel. 0511 1247-302
l.stankewitz@o�  ce360.de

OFFICE

Ich berate Sie gerne!

„Wir denken noch sehr in Mustern, Standards und Takt-
vorgaben, wie sie in der Maschinenwelt üblich waren. 
Neue Büros müssen aber keine Prozesse mehr organisie-
ren oder Strukturen von Abteilungen abbilden. Wir müs-
sen keine Büros bauen, die alle gleich behandeln. Das ist 
eine Anforderung aus der Industriekultur, in der es nicht 
anders möglich war. Aber dieses ‚Alles gleich, um gerecht 
zu sein‘ passt nicht mehr. Die Arbeitswelt wird sich in Zu-
kunft um den Menschen drehen, weil Talente die teuerste 
Ressource eines Unternehmens sind. Die Bürowelt wird 
auf den Menschen ausgerichtet sein, weil Arbeitnehmer 
sonst einfach zu Hause bleiben. Das Selbstverständnis 
der Arbeitgeber ändert sich hin zum Selbstverständnis 
als Gastgeber. Der Nährboden für gute Zusammenarbeit 
ist immer die Beantwortung der Frage: Was braucht der 
Mensch?“, erklärt Gebhardt, was sich auf unserem Weg 
von der Industriegesellschaft zur Informationsgesellschaft 
verändern muss.

BÜRORÄUME WERDEN ANDERS  
GENUTZT
Der Zentrale Immobilienausschuss e. V. geht für 2022 von 
einer zunehmenden Dynamik des Büromarktgeschehens 
aus. Als Haupttreiber dieser Entwicklung sieht er unge-
achtet der Debatte um die Auswirkungen von Remote 
Work auf die Nachfrage vor allem die positive Bürobe-

schäftigtenprognose, von der entsprechende Nachfrage- 
impulse ausgehen würden. Die Leerstandsquote werde im 
Mittel auf einem gesunden Niveau verbleiben. Denn auch 
wenn das Homeoffice neue und spannende Möglichkeiten 
bietet – wissenschaftliche Studien beweisen inzwischen, 
dass kreativer Austausch in Videokonferenzen schwierig 
ist. Für Innovationen braucht es den direkten Austausch. 

Büroräume werden in Zukunft nicht weniger, aber an-
ders genutzt: Für einen persönlichen und informellen 
Wissensaustausch braucht es großzügige Flächen, auf 
denen Menschen spontan und bequem zusammenkom-

men und verweilen können. Der zentrale Trend der Gemein-
schaftsflächen wurde schon vor Corona deutlich und setzt sich 
auch jetzt weiter durch. Mensen, Kaffeeküchen oder Bars laden 
wie Marktplätze zum Zusammentreffen ein und fördern den 
Austausch und die Zusammengehörigkeit. Viele Unternehmen 
setzen auf Kantinen oder Kaffeebereiche – der „Working Har-
bour“ der New Work SE in Hamburg, zu der Marken wie Xing 
und Kununu gehören, hat sogar eine eigene Kiezkneipe. An 
diesen Orten können Mitarbeitende Persönliches austauschen 
oder sich einen Rat einholen. Gerade auch der Austausch mit 
jemandem aus einer anderen Abteilung, der nicht im Thema 
ist, kann bereichernd sein und einen mit eigenen Projekten 
weiterbringen.

SOZIALE UND ANTHROPOLOGISCHE  
FAKTOREN
„Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen“ – so 
zieht die Trendexpertin in ihrem Vortrag den Vergleich zur 
Wichtigkeit aller Menschen in einem Unternehmen: „Die Rede- 
wendung zeigt uns die Wichtigkeit von gegenseitiger Hilfe und 
von Fachwissen, so wie es früher in jedem Dorf Fachleute für 
das Backen im Backhaus oder bestimmte handwerkliche Tätig-
keiten gab. Zusammenarbeit braucht immer auch Kontext, Kul-
tur und neue Bilder.“ Arbeiten und Lernen können bereichern-
de Erfahrungen sein und die Sinne anregen. „Entertainment“ 
wird in Zukunft immer stärker durch die Anforderung nach 
„Experience“ abgelöst. 

TERRITORIALE UND EVOLUTIONÄRE  
FAKTOREN
Auch die Einrichtung der Arbeitsplätze oder -zonen muss auf 
den Menschen zugeschnitten sein: Unsere Sensorik ist nach 
vorne ausgerichtet. Laufzonen im Rücken oder Arbeitsplätze mit 
dem Blick an die Wand sind wenig beliebt. „Räume sollen nicht 
mehr nur gefallen, sondern eine Wirkung erzielen. Das Büro 
soll so effizient sein, dass es zeitlich den Arbeitsweg ausgleicht“, 
erläutert Gebhardt. Dem territorialen und evolutionären Gedan-
ken tragen auch Räume Rechnung, die bestimmten Motiven 
zugeordnet werden wie eine Aula oder Rückzugsmöglichkeiten, 
die wie eine Art Höhle gestaltet sind. An einem „Lagerfeuer“ 
zusammenkommen, sich gemütlich und informell austauschen 
zu können, nicht in der großen Gruppe oder im Scheinwerfer-
licht stehen zu müssen, lässt manchen Mitarbeitenden aus sich 
herauskommen, der sonst eher stiller Zuhörer ist. 

BIOLOGISCHE FAKTOREN
Es passiert uns meist unbewusst: Beim Telefonieren stehen wir 
auf und beginnen, auf und ab zu laufen. Mit diesen intuitiven 
Bewegungen können wir Konzentration und Kreativität anre-
gen und Stress abbauen. Viele Unternehmen haben sich darauf 
eingestellt und bieten „Laufflächen“, auf denen sich die Mitar-
beitenden bewegen und dennoch ungestört telefonieren kön-
nen. Ein weiterer Trend, der auf unsere biologischen Faktoren 

Besonderes Highlight
der Veranstaltung: 

Der Live-Vortrag
der Autorin und Trend- 

forscherin Birgit Gebhardt 
aus Hamburg.

einzahlt: Human Centric Lighting – Licht, das nicht nur visuellen Ansprü-
chen gerecht wird, sondern auch emotionale und biologische Wirkungen 
auf den Menschen im Blick hat. Durch den Einfluss von Licht auf unseren 
Biorhythmus lässt sich mit künstlicher Beleuchtung gezielt eine Reaktion in 
unserem Körper hervorrufen: Gedämpfte rötliche Beleuchtung fördert Ru-
hephasen und Kreativität, helle bläuliche Beleuchtung fördert dagegen Akti-
vität und Konzentration.

PSYCHISCHE UND KOGNITIVE FAKTOREN
„Wo haben Sie Ihre besten Einfälle?“, fragt Gebhardt während ihres Vortrags 
in die Runde. „Unter der Dusche“ ist eine der häufigsten Antworten und das 
ist kein Zufall. In unserem Gehirn sind Nervenzellen aktiv und erzeugen 
elektrische Ströme. Diese Wellen unterscheiden sich in Höhe und Frequenz. 
Für unsere Kreativität sind besonders die Alphawellen entscheidend, relativ 
langsame Gehirnwellen, die für einen entspannten Wachzustand charakte-
ristisch sind. Um diesen Zustand von Entspannung und Wachsein zu fördern, 
schaffen immer mehr Unternehmen „Creative Spaces“, in denen kreativ ge-
arbeitet werden kann. Auch urbane Elemente werden dazu in Bürogebäude 
übernommen – Wasserflächen laden ein, die Beine ins Wasser baumeln zu 
lassen, Pflanzen ermöglichen den Blick ins Grüne und Gemeinschaftsflächen 
sind wie zentrale Marktplätze. Auf Mobiliar wie Parkbänken und Schaukeln 
lässt sich eine Pause einlegen. „Die Stadt dient mit ihren großen und 

Marianne Sørensen,  
Geschäftsführerin bei  
Office 360, moderierte  
die Veranstaltung. 

Thomas Durka (2)
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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

kleinen Flächen als Vorbild für Bürogebäude“, erklärt die Trend- 
expertin und geht zum Ende ihres Vortrags auf die Bedeutung 
der Digitalisierung ein.

Daran knüpft der zweite Vortrag des Abends im Anschluss 
inhaltlich direkt an, denn Frank Dippel von Gingco Systems 
zeigt die Vorteile einer digitalen Ressourcenbuchung. Die Soft-
ware ermöglicht Konferenzmanagement und intelligentes Desk- 
sharing. Mithilfe von Bewegungs- oder Drucksensoren und 
Heat Maps können Informationen zur Belegung bestimmter 
Arbeitsplätze gewonnen werden. Die erhaltenen Daten geben 
Rückschlüsse darüber, wann sich wie viele Menschen wo auf-
gehalten haben und ermöglichen Erkenntnisse in Bezug auf 
Ausstattung und Mobiliar. „Mehr Wissen bedeutet auch, mehr 
Kontrolle über die langfristige Nutzung wie Winter und Som-
mer oder Ferienzeiten zu bekommen“, erklärt Dippel. Mit den 
richtigen Schnittstellen zu Raumsteuerungsanlagen kann zu 
einem Green Building beigetragen werden, indem Reinigung 
oder Heizverhalten gesteuert werden können. 

Nach seinem Vortrag bleibt Zeit für Fragen und den Austausch 
untereinander mit leckeren Kleinigkeiten vom Buffet und edlen 
Weinen vom südafrikanischen Weingut Allée Bleue. Bei der von 
Office 360 initiierten Spendenaktion konnten Stühle zu einem 
selbstgewählten Preis erworben werden. Office 360 verdoppel-
te die Summe und spendete sie an das Krebsberatungszentrum 
der Caritas. Am 7. Juli lädt Office 360 erneut in seine Räume 
ein – dann zum Thema Nachhaltigkeit im Büro. 

Von oben: 
Bitte anfassen: Stoffe, Farben und Materialien 

hautnah erleben. 
 

Office 360 nutzt die VR-Brille, um Büro- 
planungen und Konzepte erlebbar zu machen. 

 
Spendenaktion für die Ukraine: edding spendet 

den Erlös aus dem Verkauf der Sonderedition  
an Hilfsorganisationen. 

 
Probesitzen erwünscht: Während der Veran- 

staltung konnte man auf den zahlreichen 
unterschiedlichen Büromöbeln Platz nehmen. 

Thomas Durka (4)
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KARL HEINZ RANGE, KSG:
 „DIE BESTEN IDEEN ENTSTE- 
 HEN OFT IN DER TEEKÜCHE“
Text: Christian von Scheven

Seit vielen Jahrzehnten befindet sich der Sitz der KSG Hanover in Laatzen. Nach der Gründung im Jahr 1949 war jedoch zunächst 
die Wilhelmstraße in der Südstadt Hannovers der erste Standort des jungen Unternehmens. In den 1960er Jahren zog es die KSG 
dann an den heutigen Standort Laatzen. Mit dem Anfang dieses Jahres gestarteten Neubau eines repräsentativen Geschäftsge-
bäudes an der Hildesheimer Straße 114, kehrt die KSG quasi in die Südstadt Hannovers zurück – „back to the roots“ also.

Intensive Planungen im Vorfeld des Bauvorhabens waren erforderlich. 
Mit einem vorhabenbezogenen B-Plan und den üblichen Querelen mit 
einigen Nachbarn, bevor die KSG Ende des Jahres 2021 Baurecht er-
hielt. Bereits im Februar wurde auf dem etwa 1.550 Quadratmeter gro-
ßen Grundstück die seit längerem nicht mehr betriebene Esso-Tank-
stelle abgerissen und mit dem Aushub der Baugrube begonnen. In den 
folgenden 15 Monaten – so der Plan – wird auf 880 Quadratmetern 
Grundfläche das neue KSG-Geschäftsgebäude entstehen.

MARKANTES GEBÄUDE IN TRADITIONELLER 
SÜDSTADT-ARCHITEKTUR
Für den Neubau haben die agsta Architekten, Dr. Schulte, Petersen 
& Partner, ein überwiegend viergeschossiges Gebäude mit Staffelge-
schoss und einer markanten Ecklösung im Bereich Hildesheimer Stra-
ße/Siemensstraße entwickelt. Wie in der Südstadt üblich, werden die 
Fassaden mit einem rotbraunen Vollklinker versehen. Damit steht das 
neue KSG-Geschäftsgebäude in der Tradition der typischen Bauweise 
der 1920er Jahre. Mit der neuen Firmenzentrale gibt die KSG eine 
zeitgemäße Antwort auf die Anforderungen der sich stark wandeln-
den Arbeitswelt. Denn das Gebäude wird neben einer modernen Ar-
beitsumgebung für die über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Unternehmens auch eine Gastronomie beherbergen, die auch externen 
Gästen offensteht. KSG-Geschäftsführer Karl Heinz Range erläutert im 
Gespräch mit radius/30 das Konzept hinter dem Neubau: 

radius/30: Herr Range, warum baut die KSG ein neues Ge-
schäftsgebäude im Stadtgebiet Hannovers?
Karl Heinz Range: Mit diesem Bauvorhaben verfolgen wir gleich meh-
rere Ziele. Der wesentliche Aspekt liegt darin, dass wir an unserem 
jetzigen Standort über keine Arbeitsumgebung verfügen, die den An-
forderungen von moderner Teamarbeit gerecht wird. Die früher üb-
lichen Einzelbüros verhindern intensive Kooperation in den Teams. 
Das werden wir in unserem neuen Geschäftsgebäude entscheidend 
ändern. Zum Beispiel mit Trennwänden aus Glas, die eine offene und 
transparente Umgebung schaffen. Darüber hinaus wird es Begeg-
nungspunkte im gesamten Haus geben. Etwa Teeküchen auf jeder 
Etage, eine Dachterrasse mit Grüninseln, einen Fitnessraum und eine 
wettergeschützte, lange Dachterrasse mit Panoramafenstern, die den 
Blick auf die Hildesheimer Straße ermöglichen. Mit einer vollwertig 
ausgestatteten Gemeinschaftsküche, in der man gemeinsam kochen 
kann, werden wir überdies einen weiteren Treffpunkt schaffen, an 
dem unsere Belegschaft zusammenkommen kann. Zudem ist die Ein-
richtung eines großen Besprechungsraums mit einer Tribüne für Prä-
sentationen und Ähnliches vorgesehen.

Mit alldem möchten wir erreichen, dass sich unsere Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter im Haus immer wieder begeg-
nen, sich sehen, einander wahrnehmen und ins Gespräch 
kommen. So entstehen noch mehr Teamgeist und Kreati-
vität bei der KSG. Und mal ehrlich: Die besten Ideen ent-
stehen doch oft in der Teeküche, auf dem Flur oder auf der 
Terrasse.

Gibt es noch weitere Effekte, die so ein Neubau mit 
sich bringt?
Eine moderne Arbeitsumgebung leistet natürlich auch einen 
Beitrag zu mehr Wettbewerbsfähigkeit im Kampf um die 
besten Köpfe. Diese für uns zu gewinnen, stärkt den Erfolg 
des Unternehmens in der Zukunft. Last but not least geht es 
uns auch darum, die KSG „sichtbarer“ zu machen. Als füh-
rendes Wohnungsunternehmen mit Beständen von deutlich 
über 8.000 Wohnungen in der Region Hannover erscheint 
eine bessere „Sichtbarkeit“ unternehmensstrategisch durch-
aus angemessen. Zumal wir unseren Wohnungsbestand mit 
zahlreichen Neubauprojekten im Stadtgebiet von Hannover 
weiter ausbauen.

Das neue KSG-Geschäftsgebäude wird auch eine Gas-
tronomie im Erdgeschoss beinhalten, was schon be-
sonders ist. Was hat Sie dazu bewogen?
Mit der Gastronomie wollen wir eine Öffnung unseres Hau-
ses in den Stadtteil erreichen. Hier haben nicht nur die Mit-
arbeitenden der KSG die Möglichkeit, sich im Tageslauf zu 
versorgen. Auch externe Gäste sind herzlich dazu einge-
laden, die Gastronomie zu nutzen. Damit sorgen wir für 
eine willkommene Belebung des Hauses. Das Projekt Gas-
tronomie hat jedoch noch ein weiteres ambitioniertes Ziel: 
Geplant ist, dass junge Menschen mit Zugangsproblemen 
zum ersten Arbeitsmarkt unter professioneller Begleitung 
den Betrieb organisieren und sich darüber langfristig für 
eine Berufstätigkeit qualifizieren sollen.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Range.

KSG-Geschäftsführer Karl Heinz Range 
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Text: Bernd Schwope

Seit 2017 versorgt Meer Radio die Region um das Steinhuder Meer (und weit darüber  
hinaus) mit einem 24-stündigen Programm aus regionalen Beiträgen und einem  
abwechslungsreichen Musikmix. Wir sprachen mit Programmchef André Gottschalk, 
warum ein regionaler Radiosender Sinn macht.

 VON SENDE-
MASTEN UND 
FUNKANWEN- 
DUNGEN

Stellen Sie sich vor, Sie hätten Lust, eine eigene, kleine 
Radiostation aufzumachen. Was braucht es dafür? Und 
geht das so einfach? „Noch vor zehn Jahren gab es die 
Gesetzeslage nicht her einen regionalen Radiosender 
zu gründen, wenn man nicht gleich bundesweit senden 
will“, klärt André Gottschalk, 32, Geschäftsführer des 
Radiosenders Meer Radio aus Neustadt am Rübenberge, 
auf. Doch seit 2013 das niedersächsische Mediengesetz 
neugestaltet wurde, sprießen überall private kommerzielle 
Radiosender aus dem Boden. In der Region Hannover sind 
dies Radio Hannover und Meer Radio. Seit 2017 ist Meer 
Radio am Start. Es sendet 24 Stunden am Tag und kann bis 
zu 800.000 Haushalte in der Region rund um das Stein- 
huder Meer erreichen.

Aber kommen wir noch mal darauf zurück, was es braucht, um einen 
privaten Radiosender zu gründen. Ein wenig Eigenkapital, versteht 
sich. Und wie ist das mit der Sendeerlaubnis? Senden durfte früher 
quasi jeder. Nur halt nicht weit. Dafür erfanden findige Juristen den 
schönen Begriff „nicht grundstücksüberschreitende Funkanwendung“. 
Sprich: Einen Radiosender konnte jeder besitzen, er durfte nur nicht 
über die eigene Grundstücksgrenze senden. Den Traum einer eige-
nen Radiostation hegte die Verlegerfamilie Nülle aus Neustadt am  
Rübenberge schon lange. Seit 50 Jahren veröffentlichen sie für 25.000 
Haushalte die zweimal wöchentlich, seit dem Jahr 2000 einmal wö-
chentlich erscheinende „Neustädter Zeitung“. Quasi als Hobby gab es 
auf dem eigenen Grundstück erste Radioversuche gemäß der „nicht 
grundstücksüberschreitenden Funkanwendung“. Als das Gesetz es 
schließlich erlaubte, bewarb sich das Verlagshaus Nülle 2013 um eine 
Sendelizenz, auch mit dem Hintergedanken, in der Print-Medienkrise  
das Verlagsportfolio zu erweitern. 2015 gab es den Zuschlag. Zwei  
Jahre bastelte man an der Infrastruktur des neuen Senders. In der alten 
Druckerei entstanden zwei neue, modern eingerichtete Studios. So-
gar ein eigener Sendemast wurde errichtet. „Das ist eine bundesweite 
Rarität“, sagt Gottschalk. Mittlerweile sind es sogar zwei. In Boke-
loh auf der Kalianlage entstand jüngst der zweite Sendemast. Dieser 
sendet seit dem 1. April 2022 auf der UKW-Frequenz 88.0; der alte 
Sendemast in Neustadt auf der Frequenz 95.4. „An guten Tagen sind 
wir sogar in Walsrode, Hildesheim oder Bad Oeynhausen zu empfan-
gen“, freut sich Gottschalk. Der Programmmix aus Nachrichten der 
Region und aktuellen Hits kommt an. Gottschalk gibt zu, eine breite 
Masse ansprechen zu wollen: „Unser Fokus liegt auf dem Mainstre-
am.“ Dabei sieht er aber auch, dass „in einer globalisierten Welt Infos  

aus dem Lokalen immer wertvoller werden“. Die liefern die 
großen Medien nicht – oder nur in begrenztem Ausmaß. Es 
sind Journalisten, die in ihrem Lebensraum gut vernetzt sind, 
die regionale Themen aufarbeiten. „Wenn der Ortsrat tagt, er-
scheint das erstmal als eine dröge Angelegenheit. Aber was dort 
beschlossen wird, geht alle an. Diese Themen versuchen wir 
unterhaltsam anzugehen“, verspricht Gottschalk. Gottschalk 
selbst ist ein gestandener Radioprofi, der bereits für Radiosen-
der wie RTL, MDR oder SAW tätig war. Zum Meer Radio wech-
selte er vom Sender Nordseewelle aus Ostfriesland. Besonders 
am Herzen liegt ihm die professionelle Ausrichtung von Meer 
Radio, bei dem zehn festangestellte Mitarbeiter arbeiten. „Wir 
bilden mittlerweile schon den vierten Schwung an  
Volontären aus. Wir waren bereits im ersten 
Sendejahr zweimal für den niedersächsischen 
Medienpreis nominiert“, sagt Gottschalk. Im 
letzten Jahr hat es dann geklappt. Für seinen 
Beitrag „Gibt es Blut 2. Klasse? Das Blut-
spendeverbot für Homosexuelle“ erhielt 
René Oliver von Meer Radio den För-
derpreis Nachwuchs. 
www.meerradio.de

Links: Die Meer Radio 
Sendeanlage auf  
der Kaliabraumhalde 
Bokeloh.

Oben: Sendestart 
des Meer Radios: 
Geschäftsführer 
Klaus-Dieter Nülle  
und Niklas Nülle (v. l.)

Unten: Auch auf dem 
Event-Sektor aktiv:  
die Kubanische Nacht 
auf der Meer Radio 
Seebühne am Stein- 
huder Meer.

„Der Gottschalk“:  
Meer Radio Programmchef und Morning- 
showmoderator André Gottschalk

Tim Reckmann /pixelio.de

66 |  Sommer 2022 Sommer 2022  | 67radius 30 radius 30

KULTUR



Text: Frank van Alen

Die Unternehmensnachfolge kann sich zu einem drängenden Problem entwickeln, wenn eine familieninterne Übernahme 
oder die Weitergabe des Unternehmens an qualifizierte Beschäftigte als „interne Lösung“ ausscheiden. Sind keine geeigneten  
Kandidatinnen oder Kandidaten in Sicht, wird das Problem hinausgezögert – oft mit verhängnisvollen finanziellen Folgen. 
Denn aus Käufersicht sind meist nur die künftigen Markt- und Gewinnchancen relevant. Spätestens dann, wenn sich negative 
Geschäftsentwicklungen abzeichnen, sollte die Unternehmensnachfolge zeitnah zu akzeptablen Konditionen geregelt werden. 

Berechtigterweise werden die Verkaufsabsichten in der Anfangsphase 
weder nach innen noch nach außen kommuniziert. Denn die Nach-
richt von Verkaufsplänen ohne eine bereits geregelte Nachfolge kann 
dazu führen, dass die verunsicherte Belegschaft sich anderweitig um-
sieht. Die Konkurrenz hingegen wird erfahrungsgemäß versuchen, die 
Verkaufsabsichten für eigene Zwecke zu nutzen. Es ist daher zweck-
mäßig, sich einem verlässlichen Dritten – Steuerberater, Rechtsanwalt, 
Banker, Unternehmensmakler – anzuvertrauen, der unter dem „Deck-
mantel der Anonymität“ potentielle Interessenten sondiert. Mögliche 
Übernehmer können auf der gleichen Wirtschaftsstufe, aber auch un-
ter Lieferanten oder Abnehmern zu finden sein. Auch ein Inserat in 
den einschlägigen Online-Foren kann Interessenten ansprechen.

Ist der Schleier der Anonymität schließlich gelüftet und beide Parteien 
haben den Eindruck, dass es zu einem Vertragsschluss kommen könn-
te, werden zunächst die wesentlichen Eckpunkte der beabsichtigten 
Transaktion in einem sogenannten Letter of Intent („LOI“) skizziert 
und fixiert. In Betracht kommt eine Veräußerung 

EIN WEGWEISER ZUM 
UNTERNEHMENSVERKAUF

der Due Diligence offen zu legenden Un-
terlagen sehr unterschiedlich sein können, 
haben potentielle Käufer einen stetig wach-
senden Bedarf an umfassenden Informatio-
nen. Da die Verkäuferseite im Rahmen des 
Kaufvertrags vielseitige Garantien über die 
Richtigkeit der gelieferten Angaben abzu-
geben hat, sollten Informationen nicht vor-
enthalten werden. 

Bei den Vertragsverhandlungen ist zu be-
rücksichtigen, dass der inhaltlich unver-
änderte Übergang sämtlicher Arbeitsver-
hältnisse auf den Betriebserwerber nicht 
zur Disposition der Vertragsparteien steht 
und sowohl bei einem Asset- als auch bei 
einem Share-Deal zwingend ist. Hierbei 
sind sowohl arbeitsrechtliche Folgen eines 
Betriebsübergangs als auch die hiermit ver-
bundenen Unterrichtungspflichten gegen-
über den Beschäftigten zu beachten. 

Da der Unternehmenskaufpreis von markt-
spezifischen als auch subjektiven Gesichts-
punkten abhängt, gibt es für die Ermittlung 
des Unternehmenswertes in der betriebs-
wirtschaftlichen Theorie zahlreiche Metho-
den und Formeln. Eine gängige Methode ist 
eine Kaufpreisermittlung nach IDW-Stan-
dards oder auf Basis eines Multiplikators 
des EBIT bzw. EBITDA des Unternehmens. 
Durch unterschiedliche Gestaltungen des 
Kaufpreises können Steuerlasten beträcht-

Der AGA Unternehmensverband in-
formiert und berät in diesen und vie-
len anderen relevanten Themenfel-
dern regelmäßig seine über 3.500 
Mitgliedsunternehmen. Dies auch ge-
meinsam mit Partnern, die der AGA 
im TeamMittelstand zusammenfasst. 
Zu diesen zählt SKW Schwarz Rechts-
anwälte, eine unabhängige deutsche 
Anwaltskanzlei mit über 130 Anwäl-
tinnen und Anwälten. Sie berät Un-
ternehmen von inhabergeführten 
Gesellschaften bis zu börsennotier-
ten Aktiengesellschaften sowie Pri-
vatmandanten auf allen wesentlichen 
Gebieten des nationalen und interna-
tionalen Wirtschaftsrechts. Mit Büros 
in Berlin, Frankfurt am Main, Ham-
burg und München ist SKW Schwarz 
deutschlandweit an den wichtigsten 
Wirtschaftsstandorten vertreten.

FRANK VAN ALEN 

Der Rechtsanwalt und Fachanwalt für 
Bank- und Kapitalmarktrecht Frank van 
Alen ist Partner im Hamburger Büro der 
über örtlichen Wirtschaftskanzlei SKW 
Schwarz Rechtsanwälte.

■  von Geschäftsanteilen oder Kommanditbeteiligungen  
(„Share Deal“),

■  des „aktiven Geschäftsbetriebes“ oder Teilen hiervon  
(Kundenstamm, Warenlager, Vertriebsorganisation)  
mit/ohne Forderungen und Verbindlichkeiten („Asset Deal“),

■  einer (i) Mehrheits- oder (ii) Minderheitsbeteiligung  
mit Sperrminorität von mehr als 25 Prozent Anteilen mit  
der Option für den späteren Erwerb der restlichen Anteile.

Darüber hinaus werden im LOI die Kriterien für die Kaufpreisfindung, 
die Einrichtung eines virtuellen Datenraums, der Zeitrahmen für die 
Due Diligence des potentiellen Erwerbers und dessen Zusicherung, 
Verschwiegenheit über die vom Verkäufer offengelegten Unterlagen 
und Informationen zu wahren, vereinbart. 

Über die Jahresabschlüsse der i.d.R letzten drei Jahre und der BWA’s 
nebst Summen- und Saldenlisten des laufenden Geschäftsjahrs hinaus 
sind für den Käufer auch zahlreiche andere Einzelheiten von erheb-
licher Bedeutung. Auch wenn die Anforderungen an die im Rahmen 

lich differieren. Eine steuerrechtliche Bera-
tung bereits im Vorfeld und während des 
Veräußerungsprozesses ist daher stets an-
zuraten.

Aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung 
und der unter Umständen weitreichenden 
Konsequenzen fehlerhafter, unklarer oder 
unvollständiger Regelungen ist insbesonde-
re eine sorgfältige Vertragsabfassung sehr 
wichtig. Das gilt insbesondere für den Ver-
tragsgegenstand, die Nebenabreden zum 
Kaufpreis, gegebenenfalls eine nachträgli-
che Kaufpreiserhöhung auf Basis künftiger 
Umsatz- und/oder Gewinnentwicklungen 
(sog. „Earn-Out“), die Begrenzung der Haf-
tung des oder der Verkaufenden und den 
Ausschluss eines Rücktrittsrechts. 

Schließlich: Bei der Veräußerung von GmbH- 
Anteilen ist eine notarielle Beurkundung 
zwingend vorgeschrieben (andernfalls wäre  
ein solcher Kaufvertrag nichtig!). Bei einer 
Übertragung von Kommanditanteilen ist 
eine Beurkundung nur zwingend, wenn 
eine Immobilie Teil der Aktiva der KG ist.

Adobe Stock

68 |  Sommer 2022 Sommer 2022  | 69radius 30 radius 30

WIRTSCHAFT



MUSIC CORNER 

MIT HERZBLUT UND  
ENGAGEMENT DURCH  
 SCHWERE ZEITEN
KULTIGER MUSIKLADEN IN LINDEN  
HAT SICH AUF GITARREN SPEZIALISIERT

Über der Tür am Bethlehemplatz hängt noch das alte Firmenschild des 
Klavierhauses Stampe & Schendzielorz, in dem der heutige Eigentümer 
Peter Ringewald beruflich groß wurde – daneben über dem großen 
Schaufenster prangt das ovale in Gelb und Rot gehaltene Schild von 
Music Corner. Beim Eintritt in den Laden ist sofort klar: Hier geht 

es neben Schlagzeugen, Musikerzubehör und E-Pianos vor allem 
um Gitarren. In dem schmalen langen Raum bleibt der Blick 
an vielen Details hängen, die für Musikmachende spannend 
sind; vom Kabel bis zum Mikro, von Gitarrensaiten bis zu 
den großen Verstärkern verschiedener Marken, die die gegen-

überliegende Wand ausfüllen. Davor steht ein Tisch, an dem In-
golf Heise Akustik-Gitarren bearbeitet. Der 52-Jährige ist seit 

über fünf Jahren als Spezialist für Gitarren in dem Kult- 
Musikerladen beschäftigt. Music Corner wurde 1979 
von dem Gitarristen Detlef Klamann gegründet, der 
unter anderem bei der Krautrock-Band „Jane“ mit-
spielte. Der Laden zog nach mehreren Wechseln an 
seinen jetzigen Standort im Stadtteil Linden, wo ihn 

Peter Ringewald 2011 übernahm. Im hinteren Teil der 
verwinkelten Räumlichkeiten geht neben den Verstär-

Text und Bilder: Sonja Steiner

Viele kleine Geschäfte schlossen in der Corona-Pandemie für immer ihre Türen, 
weil die Kundschaft ausblieb und sie nicht auf Online-Handel ausweichen konnten. 
Einige haben aus der Not eine Tugend gemacht und die Krise als Chance gesehen. 
Zu ihnen gehört der alteingesessene Musikladen „Music Corner“. 

kern eine kleine Treppe hoch – hier, wo über viele Jah-
re Klaviere auf Käufer warteten, befindet sich die Gitar-
ren-Galerie. „Wir hatten anfangs noch einige Klaviere, 
aber haben uns mehr und mehr auf Gitarren spezialisiert. 
Anfangs waren der Höchstpreis 300 Euro, heute sind das 
schon eher unsere preiswertesten Angebote“, erinnert sich Ingolf 
Heise. „Und wir haben ein großes Stammpublikum. Es passiert häufiger, 
dass sich hier Musiker treffen, die vor fünfzehn Jahren mal zusammen 
Musik gemacht haben und sich hier zufällig wiedersehen“, ergänzt Kath-
rin Schwekendiek. Die 23-Jährige ist die jüngste Mitarbeiterin. Sie hat bei 
Music Corner in diesem Jahr ihre Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau 
im Musikalienhandel beendet. „Das hier ist eine Art Familie“, beschreibt 
sie die entspannte Atmosphäre untereinander und meint damit neben  
Peter Ringewald und Ingolf Heise auch Gerd Konerding, der mit 62 Jahren 
das Urgestein des Ladens ist. „Ich bin seit 42 Jahren bei Music Corner“, 
erzählt er mit Stolz in der Stimme. Gerd, genannt Gerdi, repariert fast al-
les. „Außer Blasinstrumente“, schränkt er ein. In seiner kleinen Werkstatt 
im oberen Bereich des Ladens hat er sich so eingerichtet, dass er mit ei-
ner leichten Drehung an alle Werkzeuge herankommt. „Ich höre erst auf, 
wenn ich tot bin“, ist er sich sicher. „Andere geben Geld für ihr 

Jedes Teammitglied  
hat seinen eigenen  
Arbeitsschwerpunkt  
bei Music Corner. 
V.l.n.r.: Gerd Konerding,  
Kathrin Schwekendiek 
und Ingolf Heise.
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Hobby aus, ich verdiene mit meinem Geld, das ist doch 
klasse!“ Auch Kathrin Schwekendiek ist anzumerken, 
wie viel Spaß ihr die Arbeit macht. „Um vernünftig beraten 
zu können, muss man wissen, worüber man spricht. Deshalb habe ich 
selbst Gitarre gelernt“, erzählt die junge Frau. „Ich sitze manchmal 
stundenlang mit einem Kunden zusammen und berate ihn, das ist für 
mich selbstverständlich. Und es kommt auch vor, dass der Kunde am 
nächsten Tag wiederkommt und sich erst am übernächsten für seine 
Lieblingsgitarre entscheidet. Das ist ok, denn es bringt ja niemandem 
etwas, wenn er schnell eine kauft und sie dann zwei Wochen später 
zurückbringt, weil sie ihm doch nicht zusagt“, ist sie der Überzeu-
gung. Diese intensive Kundenbetreuung war in den vergangenen zwei 
Jahren kaum möglich – wie viele andere kleine Geschäfte litt auch 
Music Corner unter den Einschränkungen der Pandemie. „Viele Lä-
den haben dichtgemacht; wir haben die Chance genutzt, sind kreativ 
geworden und haben uns gesagt, dann machen wir einen Kiosk-Ver-
kauf und konzentrieren uns auf unseren Online-Shop“, berichtet Ingolf 
Heise. „Vor allem haben wir viel über Ebay-Kleinanzeigen verkauft, 
wozu wir vorher nie wirklich die Zeit hatten. Und die Kunden kamen 
weiterhin, viele von ihnen, um ihre Instrumente reparieren zu lassen.“ 
Für den Kiosk-Verkauf baute das Team eine Plexiglasscheibe mit einer 

Öffnung vor die Eingangstür, darunter 
einen Vorhang – ähnlich wie bei einem 

Kasperle-Theater. Dort wurden dann die 
Instrumente entgegengenommen, Saiten ver-

kauft oder auch mal eine Gitarre herausgereicht, 
damit sie getestet werden konnte. „Das war zwar ei-

gentlich nicht so geplant, aber kam gut an. Wir stellten einen Ho-
cker raus und die Kunden probierten die Gitarre vor dem Laden 
aus“, erinnert sich Kathrin Schwekendiek. „Es gab viele Kunden, 
die gesagt haben: ‚Woanders ist es vielleicht billiger, aber wir wol-
len euch unterstützen, deshalb kaufen wir gerade jetzt bei euch.‘ 
Und die vor allem den Service zu schätzen wissen, das persönliche 
Gespräch und die Zeit, die sich alle nehmen, die hier arbeiten“, ist 
sie überzeugt. „Das Besondere an Music Corner ist, dass er durch 
seine Größe viel persönlicher ist“, ergänzt Chef Peter Ringewald. 
Sein Team blickt optimistisch in die Zukunft und hat dabei auch 
junge Kundinnen und Kunden im Blick, die den Laden eher über 
die sozialen Medien wie Facebook und Instagram entdecken. Ne-
ben den Online-Angeboten und dem Ladenverkauf bietet das Ge-
schäft auch Gitarren-, Bass- und Schlagzeug-Unterricht an und 
gewinnt dadurch neue Kundschaft. Mit zum Erfolg des kleinen 

Musikaliengeschäfts trägt sicherlich das posi-
tive Feedback vieler namhaften Bands bei, die 
sich im Laufe der über vierzig Jahre immer 
wieder bei Music Corner mit Instrumenten, 
Zubehör und guten Tipps eindeckten. Darun-
ter so unterschiedliche Musiker und Bands 
wie die Rolling Stones, Stevie Wonder, Chris 
de Burgh, Die Prinzen, Marius Müller-Wes-
ternhagen oder Udo Lindenberg. Peter Rin-
gewald erinnert sich: „Als die Scorpions hier 
in den Peppermint Park Studios ihr neues Al-
bum „Rock Believer“ einspielten, bekam ich 
spät an einem Samstagabend einen Anruf, es 
würden auf Nummer sicher ein paar Schlag-
zeug-Felle gebraucht werden. Wer stand da 
wohl am Sonntag auf der Matte?“ 
www.music-corner-hannover.de

Links: Eigentümer 
Peter Ringewald führt 
den Musikladen seit 
2011. 
Rechts: Ingolf Heise 
richtet die Saiten 
einer Akustikgitarre 
neu aus.

Links: Gerd Konerding 
bearbeitet ein Kabel in 
seiner Mini-Werkstatt 
im oberen Bereich von 
Music Corner.

Ingolf Heise führt einem Kunden eine Gitarre vor.

Zur Gitarrengalerie geht ś an einer täuschend 
echten Puppe eine kleine Treppe hoch.
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WASSERSPASS 
 IN DER REGION HANNOVER

Text und Bilder: Carmen Eickhoff

Spätestens an den richtig heißen Tagen locken die Wassersportangebote in der Region alle nach draußen 
und ans Wasser. Wer schwimmen kann, findet auch bei uns, mitten in Niedersachen, abwechslungsreiche 
Möglichkeiten, sich am, im oder auf dem Wasser zu vergnügen. Am bekanntesten sind die großen Gewässer 
Steinhuder Meer und Maschsee in Hannover, die ein breites Spektrum an Freizeitangeboten bieten, doch 
auch viele kleinere Gewässer locken mit jeder Menge Wasserspaß. Auf der Leine sitzend oder stehend pad-
deln, Wasserskifahren auf dem Blauen See in Garbsen oder Tauchen lernen in einem der Tauchclubs der 
Region; bis auf Hochseeangebote deckt die Region fast alles rund um Wassersport ab. Wer es richtig wissen 
will und sich für regelmäßigen, gezielten Wassersport interessiert, darf bei vielen Vereinen mit Angeboten 
wie Kanupolo, Tauchen oder Rudern auch gerne zum Schnuppertraining kommen. Hier folgt eine kleine 
Auswahl verschiedener Freizeitangebote am, auf oder im Wasser. 

SPORT
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BADESEEN

Der Hufeisensee im Wietzepark bei Isernhagen ist ein  
Gebiet zur Naherholung, in dem der Kontrast zwischen 
naturbelassenen und gartenarchitektonisch reizvoll ge-
stalteten Parkbereichen zum Verweilen einlädt. Außerdem 
bietet der Park ein breites Angebot zur sportlichen Frei-
zeitgestaltung: neben Badespaß sind auch Beach-Volley-
ball, Boule oder Fußball spielen möglich. 
Landwehrdamm, 30916 Isernhagen

Der Bordenauer Kiessee ist ein absolut naturbelassener 
See für Naturliebhaber. Hier hat man Lesestoff, Brotzeit 
und Getränke dabei und verbringt einen friedlichen Tag 
im Grünen. Es gibt keinen Kiosk, keine Spielplätze und 
keine sanitären Anlagen. Hier bestimmen Flora und Fau-
na das Geschehen. Enten dümpeln auf der Wasserfläche, 
Libellen säuseln und quietschfidele Fische schwimmen 
neben den Badegästen her – bevor sie den Mitgliedern des 
örtlichen Angelvereins an den Haken gehen. 
Bordenauer Straße 88,  
31535 Neustadt am Rübenberge 

Ein weiterer Naturbadesee in dieser Region ist der Franz-
see bei Neustadt-Mandelsloh. Das Gewässer mit seinen 
Schilfecken und Seerosenbuchten ist weitgehend im Na-
turzustand geblieben. Familien nutzen die Idylle ebenso 
gerne wie Jugendliche, die hier mit großen Reifen im Was-
ser spielen oder zum gegenüberliegenden Steg paddeln. 
Ebenso beliebt sind die Bobby-Boote und das Wassertram-
polin. Der Franzsee ist über den Leineradwanderweg 
beziehungsweise die RegionsRoute 7 der Fahrradregion  
Hannover erreichbar. Im Rahmen der Gartenregion hat die 
Franzseeinitiative den Rundwanderweg Mandelsloh-Ame-
dorf ausgeschildert und zwei Aussichtsstege installiert. 
www.franzseebad.de 

Zu beachten ist, dass die Kanäle und Flüsse in der Region zuerst als Bundeswasserstraßen qualifiziert 
sind und nicht als Freizeitge wässer. Es sind zu jeder Zeit die Regeln der Binnenschifffahrtsstraßen-
ordnung zu beachten. Die Region Hannover beprobt regelmäßig die zahlreichen Badeseen der 

Region auf Bakterien und Blaualgen. Fällt die Probe zufriedenstellend aus, gilt es „Marsch ins Wasser!“ für zum 
Beispiel die Ricklinger Kiesteiche, den Franzsee bei Neustadt, den Birkensee bei Laatzen, den Kiesteich Bordenau, 
den Irenensee bei Uetze und viele mehr. 

Steinhuder Meer
Praktisch alle Möglichkeiten für Wassersport bietet das Steinhuder 
Meer. Segelschulen, Tretbootverleih, die Badeinsel in Steinhude und 
der Sandstrand Weiße Düne Mardorf; hier werden Naherholungssu-
chende rundum zufriedengestellt, müssen aber mit hohem Publikums-
aufkommen rechnen. Tauchen lohnt sich übrigens nur mit Schnorchel, 
das Steinhuder Meer ist ein flaches Binnengewässer mit einer durch-
schnittlichen Tiefe von rund anderthalb Metern. 
www.steinhuder-meer.de/poi/badeinsel-steinhude 
www.steinhuder-meer.de/poi/badestrand-weisse-duene- 
mardorf 

Region Hannover
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Wir setzen auf individuelle Beratung und Lösungskonzepte,
die auf unsere Mandanten zugeschnitten sind.

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

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

Mandanten-

merkblätter online unter 

www.wp-stb-bielefeld.

de/aktuelles

Freibad Goltern
Im ehrenamtlich betriebenen Freibad Goltern 
bei Barsinghausen gibt es neben Schwim-
mer-, Nichtschwimmer- und Babybecken eine 
urige Liegewiese unter alten Bäumen, das Bis-
tro Blubb, ein Beachsoccerfeld und sportliche 
Nachbarn! Die spielen Kanupolo: eine rasante 
Mischung aus Handball und Basketball auf 
dem Wasser, der Verein Calenberger Canoe 
Club Barsinghausen bietet Schnuppertraining 
für das rasante Spiel an, bei dem der Ball mit 
der Hand oder mit dem Paddel in das gegne-
rische Tor zu bringen ist. Die Mannschaft mit 
den meisten Toren gewinnt. 
www.freibad-goltern.de und 
www.calenberger-canoe-club.de

FREIBÄDER 
Waldbad Wulfelade 
Eines der mit viel ehrenamtlichem Engage-
ment betriebenen kleinen Freibäder der Re-
gion ist das idyllische Waldbad Wulfelade bei 
Neustadt. Saisonhöhepunkt im solarbeheiz-
ten Bad ist der jährliche Triathlon, bei dem 
bis zu 100 Sportler aller Altersgruppen an 
den Start gehen. Beliebt sind aber auch die 
Waldbad-Disco, das Spiel ohne Grenzen und 
spezielle Überraschungsabende. Dann wird 
der idyllische Ort mitten im Wald zum Sport- 
und Spaßbad. 
www.waldbad-wulfelade.de 

Maschsee in Hannover
Schwimmen ist nur im Strandbad erlaubt, der Rest des Sees ist für den Bootsverkehr vor- 
gesehen. 
www.das-strandbad.de 

Verleih für Paddelboot und Tretboot:
Yachtschule Hannover, Rudolf von Bennigsen Ufer 51, Telefon 0511 8060534

Die Gästeschiff-Flotte bietet stündlich Fahrten an und hat sechs Haltepunkte. 
Buchen über Üstra-Reisen: Telefon 0511 700950, E-Mail: maschsee@uestra-reisen.de 

Für die Flüsse Ihme und Leine bieten verschiedene Verleihe Paddeltouren im Kanu an, zum 
Beispiel der Kanuverleih Hannover www.kanuverleih-hannover.de oder auch SUP-Verleih 
über www.leine-erlebnis.de. Mit der Familie, FreundInnen oder KollegInnen Hannover von 
der Wasserseite aus zu durchqueren, ist ein ganz besonderes Erlebnis.

Für alle Wasserstraßen, besonders die stark genutzten wie Mittellandkanal und Stichkanal in 
Linden, weist das Wasserschifffahrtsamt darauf hin, unbedingt auf die Gefahren zu achten: 
Abstand halten von Schleusen und Anlege stellen und wegen der Gefahr von Unterwassertreib-
gut auch nicht von Brücken springen.

Ob Wasserski am Blauen See in Garbsen (li.) 
oder Kitesurfen auf dem Steinhuder Meer:  

für jeden Action-Anspruch gibt es Angebote  
in der Region.

SPORT

Freibad in Bennigsen
In Bennigsen bei Springe erfrischt das liebe-
voll gepflegte Freibad alle BesucherInnen. 
Rund zwei Dutzend BennigserInnen sind 
Mitglied in der Bäder GmbH und betreiben 
das örtliche Freibad. Die Feuerwehr hilft jähr-
lich bei der Erstbefüllung und pumpt Wasser 
aus dem Teich eines ehemaligen Steinbruchs 
in die Becken und für den Kiosk packt die 
Kassiererin abends vor dem Fernseher „bunte 
Tüten“. In den solarbeheizten Becken gibt es 
in der Saison immer wieder Spielnachmitta-
ge, Disco oder Nachtschwimmen. 
facebook: Freibad.Bennigsen

WASSERSPORT 
Rudern 
Der Hannoversche Ruderclub bietet sowohl 
Schnupperkurse für Anfänger als auch An-
gebote für Wiedereinsteiger. Während der 
Hauptsaison zwischen April und August 
bieten wir zu unterschiedlichen Terminen 
mehrwöchige Anfängerkurse für Kinder 
und Jugendliche sowie Schnupperkurse für 
Erwachsene an, damit Interessierte die Ge-
legenheit erhalten, den Rudersport und vor 
allem den HRC und unser Clubleben haut-
nah zu kennen zu lernen. Hannoverscher Ru-
der-Club von 1880 e. V. 
www.hrc1880.de 

Blauer See in Garbsen 
Wasserski, SUP, Wakeboard und ein neuer 
Aquapark sind nur einige der Angebote am 
Blauen See Garbsen. Trotz der Lage direkt an 
der Autobahn vermittelt das Gelände richti-
ges Urlaubsfeeling und ist immer gut besucht. 
Die Ausrüstung für die Wassersportangebote 
kann vor Ort ausgeliehen werden und auch 
Kurse können Einsteiger buchen. 
www.blauersee-garbsen.de 

Tauchen
Die Tauchclubs in der Region bieten regelmäßig 
Schnupperkurse an. Im Winter und für Einstei-
ger trifft man sich in den Schwimm bädern, in 
der wärmeren Jahreszeit zieht es die Tauchfans 
eher in Seen in der Umgebung. Zu allerersten 
Tauchgängen in die gefühlt schwerelose Unter-
wasserwelt laden im Deistervorland die Ca-
lenberger Tauchfreunde ein oder in Hannover 
der Tauchclub Hannover. 
www.calenberger-tauchfreunde.com
www.tauch-club-hannover.de

Region HannoverClaus Kirsch

Thomas Langreder
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se eine Halleneinheit, dann fängt es damit an, dass ich 
mir meistens schon vor dem Training einen Spieler einbe-
stelle. Das kann daran liegen, dass er es bereits vorher ge-
äußert hat oder ich im Training beobachte, dass jemand 
nicht rund läuft. Je nach Bedarf kann die Behandlung 
mal ganz schnell gehen oder bis zu einer Stunde dauern. 
Dann kümmere ich mich um die Tapes, die die Spieler 
für die Einheiten brauchen. Anschließend startet dann 
das richtige Training. Währenddessen arbeite ich entwe-
der im Reha-Bereich, wenn einige Spieler aufgrund von 
Verletzungen nicht mittrainieren können, oder beobachte 
das Mannschaftstraining. Danach geht es mit der Nachbe-
handlung weiter, was zeitlich immer davon abhängig ist, 
wie viele Spieler gerade Wehwehchen haben. Im Durch-
schnitt sind das dann nochmal so ein bis zwei Stunden. 
Insgesamt kommt man dann auf etwa fünf Stunden Arbeit 
nur für eine Trainingseinheit. Bei zwei Einheiten am Tag 
verdoppelt sich das Ganze natürlich. 

Und wie geht ihr mit verletzten Spielern um?
Je nachdem wie schwer die Spieler verletzt sind, machen 
wir die Ersteinschätzung. Dabei haben wir einen engen 
Draht zu den Sportstrategen, also zu Marcus Schönaich 
und Sascha Haschemi-Fard. Da besprechen wir die Verlet-
zungsvorgänge oder ob die Spieler nochmal zum Arzt ge-
hen sollten. Wir gucken, ob die Verletzungen durch eine 
genauere Untersuchung noch geklärt werden müssen. Ge-
gebenenfalls muss dann noch eine Röntgen-, MRT- oder 
Ultraschnelluntersuchung her, um den genaueren Um-
gang zu klären. 

Gibt es Methoden, um Verletzungen vorzubeugen?
Auf der einen Seite haben wir ein „Monitoring“. Dabei 
geht es darum, dass wir jeden Morgen die Spieler abfragen,  
wie es ihnen geht und wie sie geschlafen haben. Bezie-
hungsweise fragen wir einfach nach dem allgemeinen Zu-
stand. Nach den Trainingseinheiten sollen die Spieler dann 
individuell einschätzen, wie das Training für sie war. Mit 
einer Skala von eins bis zehn bestimmen die Spieler da, 
wie anstrengend die Einheit für sie war. Dadurch bekom-
men wir einen Umfang und können einschätzen, ob ein 
Spieler gerade im Über- oder ein anderer Spieler gerade 
im Untertraining ist. So können wir die Trainingseinhei-
ten relativ gut einschätzen und bekommen Werte, mit 
denen wir gut arbeiten können. Zusätzlich begleiten wir 
die Spieler dahin, dass sie sich eigenverantwortlich auf das 
Training vorbereiten. Egal, ob das jetzt Stretching oder 
Mobilisationsübungen sind. Das machen die Spieler selbst-
ständig vor und nach jedem Training. 

Du hattest eben bereits das „Monitoring“ angespro-
chen. Worum genau geht es dabei?
Wir benutzen ein Programm von XPS, das jeder Spieler als 
App auf seinem Handy hat. Die App schickt dann immer 
eine Push-Mitteilung, dass sie das Training und quasi den 
Ist-Zustand bewerten sollen. Über XPS sieht dann das ganze  
Trainerteam, wie die Belastungssteuerung gerade ist. Da 
gibt es dann einen Algorithmus, der die letzten Wochen 
berechnet und den aktuellen Durchschnitt der Spieler an-
zeigt. So können wir da eine ganz gute Mitte finden.

Was hast du vorher gemacht? Und wie bist du über-
haupt dazu gekommen, Physiotherapeut bei den  
RECKEN zu werden?
Ich habe im Jahr 2012 meine Ausbildung zum Physio-
therapeuten abgeschlossen und ab da war mir schon klar, 
dass ich in den Sport-Bereich rutschen wollte. Tatsächlich 
habe ich dann im Nachwuchs von Hannover 96 angefan-
gen und da die U16 sowie die U17 knapp vier Jahre lang 
als Nebenjob betreut. Anschließend war ich noch ein Jahr 
bei der U23 im Herren-Bereich. Dann wurde ich gefragt, 
ob ich mir das im Handball-Bereich vorstellen kann. Da 
ich selbst 20 Jahre lang Handball gespielt habe, war die 
Entscheidung relativ einfach. 

Ist die Physiotherapie genau das, was du immer ma-
chen wolltest?
Beruflich wollte ich eigentlich immer Anwalt werden. Ich 
habe nach der Schule direkt ein FSJ gemacht und war da 
quasi in der Schulbetreuung für Kinder mit einer Behin-
derung zuständig. Ich durfte an der IGS Stadthagen zwei 
Jungs betreuen und dabei helfen, den Schulalltag zu be-
wältigen. Anschließend habe ich die beiden zur Physio-
therapie gebracht und hatte da meine ersten Berührungs-
punkte zu dem Berufsfeld. Dort konnte ich meine ersten 
Eindrücke sammeln. Danach stand schnell für mich fest, 
dass ich das gerne selbst machen möchte.

Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Also in zehn Jahren würde ich mich schon eher in einer 
Reha-Einrichtung sehen, denn auch nach fast zehn Jah-
ren Sportlerbetreuung sehnt man sich einem freien Wo-
chenende und einer geregelten Arbeitszeit entgegen. Im 
Sport-Bereich ist es immer so, dass man sich nach dem 
Trainingsplan richten muss. Wenn dann mal im Plan 
steht, dass Sonntag um 10 Uhr Training ist, dann muss 
man am Sonntag um 10 Uhr in der Halle sein. Aber der 
Job in einer Reha-Einrichtung ist noch Zukunftsmusik. 
Ich bin dankbar für meinen Job bei den RECKEN und die 
tägliche Arbeit mit der Mannschaft macht großen Spaß. 

Vielen Dank, Johannes!

radius/30: Hallo Johannes! Was ist deine Funktion 
bei den RECKEN und seit wann bist du dabei?
Johannes Bode: Ich bin Physiotherapeut der ersten Mann-
schaft der TSV Hannover-Burgdorf. Dabei bin ich seit 2019 
und mittlerweile in meiner dritten Saison.

Was sind deine Hauptaufgaben?
Die Hauptaufgaben sind vor allem die Spieltags- und Trai-
ningsbetreuung. Das heißt insbesondere, die Spieler davor 
so zu präparieren, dass sie trainings- und spielfähig sind. 
Nach einer Einheit stehen dann meist Behandlungen von 
kleineren Verletzungen oder anderen Problemen an. Da-
bei geht es darum, die Spieler schnellstmöglich für die 
nächsten Einheiten fit zu bekommen. 

Wie sieht ein normaler Arbeitsalltag bei dir aus?
Das ist immer davon abhängig, wie oft wir am Tag trai-
nieren. Wenn es jetzt nur ein Training ist, beispielswei-

JOHANNES BODE
BLICK HINTER DIE KULISSEN
Die TSV Hannover Burgdorf hat sich mittlerweile als feste Adresse für Spitzenhandball in Niedersachsen etabliert. Nach dem 
Aufstieg im Jahr 2009 konnten sich DIE RECKEN in Hannover schnell einen Namen machen und begeistern heute ihr Publikum 
mit spannenden Duellen in der Handball-Bundesliga. Allerdings gehören zu der Mannschaft viele weitere wichtige Menschen, 
von denen der Zuschauer normalerweise nichts erfährt. Darum stellen wir euch im folgenden Interview eine Person vor, ohne 
die der Trainings- und Spielbetrieb bei den RECKEN nur schwer möglich wäre: Physiotherapeut Johannes Bode. 

Johannes Bode hat die körperliche Verfassung der Spieler immer im Blick. 

SPORT

Jan Günther/DIERECKEN (2)
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radius/30 und sämtliche Inhalte sind urheber- 
rechtlich geschützt. Weitere Verwendung muss 
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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 Ende September.

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.
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