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City-Zeitung
Das Blatt
mit den

guten Ideen!

„Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen“

bis hin zum Tante Emma-Laden 
überlassen der Tafel Produkte mit 
Verpackungsfehlern und nahendem 
Mindesthaltbarkeitsdatum sowie 
überschlägige Mengen. Durch 
Spenden konnten Kleintransporter 
und ein Kühlfahrzeug angeschafft 
werden.Im Schnitt werden von 
der Hannöverschen Tafel an einem 
Arbeitstag mehr als 10 Zentner an 
Backwaren, Gemüse, Obst und Fer-
tigprodukten von Spendern abgeholt 
und weitergegeben. Mit diesen Le-
bensmitteln, bei denen sehr genau 
auf Haltbarkeit und Eignung zum 
Verzehr geachtet wird, werden rund 
2 000 Menschen in unserer Stadt 
unterstützt.
Um diese Arbeiten durchführen zu 
können, helfen seit dem 4jährigem 
Bestehen des Vereins eine haupt-
amtliche Kraft und rund 6o ehren-
amtliche Helfer bei dem täglichen 
Einsammeln und Verteilen.
Die Hannöversche Tafel ist als mild-
tätiger Verein ins Vereinsregister des 
Amtsgerichts Hannover eingetragen 
und damit berechtigt Spendenbe-
scheinungen für Mitgliedsbeiträge 
und Spenden auszustellen.Der 
Verein ist auch Mitglied im Bun-
desverband Deutsche Tafel.
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Der erhobene Arm eine 
Hypnosehaltung...
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Bei der Sparda gibt's gute 
Zinsen und keine Gebühren 
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10. April: Konzert Karsamstag 
der Kantorei St. Johannis
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Die Kopftuchfrage als 
Erste kompetent diskutiert

Seite 2

Wissenschaftler Heinloth 
exklusiv in dieser Zeitung

HITLER ERFOLG KONZERT KLIMA RESONANZ

Ein voller Erfolg war der diesjährige Reisepavillon - Marktplatz für anderes Reisen-, 
auf dem Messegelände veranstaltet von Stattreisen, Hausmannstraße 9 - 10. Hier plau-
derte Javier aus Bolivien mit dem Umweltbeauftragten der TUI, ließ sich Hexenkenner 
Sigurdur Atlason aus Island von Cordula Mock aus Berlin dolmetschen, stellten sich 
zum ersten Mal Backpacker-Hostels aus dem Norddeutschen Raum vor. Mit von der 
Partie war diesmal die Inselregierung der kanarischen Insel Lanzarote, die derzeitig 
aufgrund ihrer ökologisch nachhaltigen Struktur einen Touristenboom erlebt.
Allein am Strand kann frau dort allerdings nur am von der EU als vorbildlich aus-
gezeichneten Stadtstrand El Reducto in Lanzarotes Hauptstadt Arrecife sein - so wie 
dieser dort nahe der Promenade von einem Künstler errichtete Buddha aus Sand - denn 
an den eigentlichen Bade-Stränden der Insel drängen sich die Sonnenhungrigen wie 
Heringe aneinander. 
Wer sich jedoch traut, einfach mit Hapag Lloyd von Hannover aus loszufliegen, auf die 
angeblich völlig "ausgebuchte" Insel, und etwas Spanisch spricht, kann Lanzarote noch 
kennenlernen, wie es wirklich lebt.                             Text/Foto: Ingeburg Peters

Die markante quergestreifte 
Fassade des Forschungsinsti-
tuts Philosophie - einer Stiftung 
der Katholischen Kirche - in  der 
Gerberstraße im Abendlicht: 
drinnen kommen zur Zeit beim 
Schein der Lampen die Freunde 
Kants zusammen, um über die 
Lüge und andere Begriffe zu 
diskutieren, zu Ehren des 200. 
Todestags des großen Philoso-
phen aus Königsberg .

Sklaverei heute-
schlimmer 

denn je

Sie möchten neue geschäft-
liche Kontakte knüpfen? 
Sie haben eine gute Ge-
schäftsidee und suchen                                                                          
Kontakte? Sie wollen einfach 
nur ins Gespräch kommen? 
Dann sind Sie bei uns richtig! 
Netzwerken Sie mit!
Zu Beginn der Veranstaltung haben 
Sie die Möglichkeit, sich und ihr 
Anliegen vorzustellen. Danach 
können Sie dann Kontakte knüp-
fen und Gespräche intensivieren. 
Bitte bringen Sie Info-Material und 
Visitenkarten zum Auslegen und 
Weiterreichen mit!

17 . April 2004
Samstag, 15 – 18 Uhr
ver.di-Höfe, Goseriede 10, 
Eingang C 
30159 Hannover (schräg gegenü-
ber dem Anzeiger Hochhaus) 
Die Teilnehmerinnenzahl ist be-
grenzt, deshalb ist eine verbind-
liche Anmeldung erforderlich: 
FrauenBranchenbuch Hannover & 
Umgebung, Göbelstraße 15, 30163 
Hannover, Tel. (0511) 394 83 24, 
Fax 394 24 40,
info@frauenbranchenbuch-
hannover.de
Die Teilnahmegebühr beträgt 10 € 
(incl. Kaffee und Kuchen).

Zu Kants 
200. Todestag:

"Ein Hostel, was ist das denn?" fragten die meisten norddeut-
schen BersucherInnen des diesjährigen Reisepavillons Martha 
Klein (links) Praktikantin im Hostel Hannover, Cathrin Eßbach, 
Inhaberin des Penthouse-Backpacker-Hostels Osnabrück und Ute 
Warnecke aus Münster, die dort im Mai ein Hostel eröffnet. Gemein-
sam mit "In Hostel Veritas Oberhausen" und dem "Rucksackhotel 
Lübeck" leisteten die drei Standbetreuerinnen Basisarbeit in Sa-
chen unkomplizierter Unterkünfte für wenig Geld und erläuterten, 
dass ein Hostel etwas ähnliches ist, wie eine Jugendherberge auf 
privater Basis.

Testen Sie jetzt 
Ihren Lebens-

Zufriedenheitsindex 
Das Bruttoglücksprodukt 
besteht aus 14 Punkten:

  1. Positive Einstellung zum Leben
  2. Arbeit
  3. Freunde, Familie
  4. Vertrauen
  5. glaubwürdige Vorbilder
  6. moralische Integrität
  7. gemeinsame Identität
  8. gutes Miteinander
  9. Respekt, Liebenswürdigkeit
10. Anteilnahme
11. eine gute Ehe
12. Sport im Team
13. bürgerliches Engagement
14. Glauben

Alle 14 Punkte bejaht? 
Dann Herzlichen Glückwunsch! 
Sie sind ein zufriedener Mensch.

6 Buchstaben suchen und 
sinnvoll zusammensetzen

Gesucht werden soll das Stichwort 
dieser Ausgabe. Es besteht aus sechs 
Buchstaben, die Sie verstreut auf den 
Seiten finden. Versuchen Sie, sie sinn-
voll zusammenzusetzen und schicken 
Sie mir die Lösung oder rufen Sie an: 
Tel.: 131 99 19
Fax: 152 02
E-Mail: info@regionalmedien.de
Zu gewinnen diesmal:
Buchpreise
Die Gewinnerinnen und Gewinner 
werden in der nächsten Ausgabe 
bekanntgegeben.

Das Lösungswort der 
letzten Ausgabe hieß 
„Singen“. 
Gewonnen haben:
Axel Schulte, Pavillonstr.7; Wolfgang Welter, 
Roscherstr. 6; Georg Mill, Liepmannstr. 19; 
Marion Langer, Laatzen; Monika Sternberg, 
Wunstorf-Bokeloh; Hilde Kokott, Seelze; 
Iris Koessler, Rehburg-Loccum; Katharina 
Fukas, Forssmannweg 23; Monika Seele-
meyer, Döhrbruch 5; Thomas Ganskow, 
Am Ihmeufer 5.
Die Preise sind im Schreibwaren-
markt Petra Busse am Goetheplatz 
11 abzuholen.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

R

Der Stadtbezirksrat Mitte 
verlieh für das Jahr 2003 den 
Bürgerpreis an Dr. Rosenmarie 
Elisabeth Wallbrecht - Vorsitzen-
de der Hannöverschen Tafel - für 
ihre Verdienste bei der langjäh-
rig ehrenamtlichen Mitwirkung 
im Verein Hannöversche Tafel 
e.V. und der dadurch mögli-
chen Hilfe für sozial schwache 

Hannöversche Tafel unterstützt über 2000 Menschen - 
Vorsitzende Dr. Wallbrecht erhielt Bürgerpreis 2003

und mittellose Menschen. Der 
Stadtbezirksrat Mitte ehrt damit 
ihren besonderen Einsatz für das 
Gemeinwohl.

Die Hannöversche Tafel wurde 
1999 gegründet Der Verein hat heu-
te bereits 200 Fördermitglieder, für 
die der Mitgliedsbeitrag  5,5o Euro 
beträgt. Darüber hinaus wird die täg-
liche Arbeit durch Spenden von Pri-
vatpersonen und Firmen finanziert. 
Die Tätigkeit der Hannöverschen 
Tafel besteht darin, Lebensmit-
telspenden einzusammeln und an 
Bedürftige zu verteilen. Bäckerei-
en, Supermärkte und Großküchen 

Abhängen?

Chillen?

Ruhe?

Allein sein?

Visitenkartenparties 
von und für Frauen

"Niemand darf in Sklaverei und 
Leibeigenschaft gehalten werden; 
Sklaverei und Sklavenhandel sind in 
allen ihren Formen verboten."
(Allg. Erklärung der Menschenrechte, Artikel 4)
Besonders brisant war auf dem diesjäh-
rigen Reisepavillon die Wanderausstel-
lung des Bremer Informationszentrums 
für Menschenrechte und Entwicklung 
über Frauen- und Kinderhandel sowie 
Sklaverei, die dort unentgeltlich ausge-
liehen werden kann: Bahnhofsplatz 13, 
28195 Bremen,www.bizme.de. 
Sklaverei gehört keinesfalls der Vergangen-
heit an, im Gegenteil. Heute gibt es mehr 
Sklavinnen und Sklaven als während 
des transatlantischen Sklavenhandels 
im 17. und 18. Jahrhundert. 
Menschen werden verkauft, als Ware 
behandelt, ihre Arbeitskraft wird skru-
pellos ausgebeutet - in Bordellen, auf 
Plantagen, in Fabriken und Bergwerken. 

Oftmals ist die Neue Sklaverei ver-
schleiert, versteckt, ihre Formen sind 
weniger offensichtlich, doch um vieles 
subtiler und vielfältiger geworden und 
reichen von Zwangsarbeit über Schuld-
knechtschaft zu Zwangsprostitution - 
verursacht meist von Krieg und Flucht, 
Armut und Verschuldung.Und weshalb 
betrifft uns das?Unser Leben ist eng 
verwoben mit den Ländern der soge-
nannten Dritten Welt - dort werden viele 
unserer Konsumgüter produziert, oft un-
ter sklavereiähnlichen Bedingungen.Im 
Zuge der Globalisierung können wir 
unsere Mitverantwortung nicht mehr 
bestreiten, selbst dort nicht, wo Skla-
verei keine Welthandelsstrukturen be-
rührt. Auch Tourism-Watch ist verstärkt 
angesagt. Insbesondere Sex-Reisen in 
die sogenannte "Dritte Welt" werden 
kritisiert. 

Dr. Rosenmarie Wallbrecht

Ein Hostel - was ist das?



WIESBADEN - Bei den Eheschliessun-
gen zwischen Deutschen und Ausländern 
bzw. Ausländerinnen gibt es nach Natio-
nen klare Spitzenreiter. Deutsche Männer 
heiraten vor allem Frauen aus Polen; 
2002 gab es über 5 500 entsprechende 
Eheschließungen in Deutschland. 
In rund 2 800 Faellen heiratete ein deut-
scher Mann eine Thailänderin, in etwa 2 
500 eine Russin. 
Etwas weniger Hochzeiten gab es zwi-
schen einem deutschen Mann und einer 
Rumänin (2 100), einer Ukrainerin oder 
einer Türkin (jeweils rund 2 000). 
Insgesamt heirateten 2002 rund 36 000 
deutsche Maenner eine ausländische Frau 
(2001: 35 500).
Die Gesamtzahl der Eheschliessungen 
zwischen einer deutschen Frau und 
einem Ausländer liegt mit etwa 26 000 
im Jahr 2002 deutlich niedriger (2001: 
25 200). 
Auch bei der Herkunft der ausländischen 
Ehepartner ergibt sich ein anderes Bild. 
Die grösste Gruppe stellen die Türken: 
2002 schlossen in Deutschland 5 600 
deutsche Frauen und türkische Männer 
die Ehe. An zweiter Stelle folgen Serben 
und Montenegriner (2 500), dann Italie-
ner (1 900), Amerikaner (1 300) und Po-
len (1 000).Quelle: Statistisches Bundesamt

Die Möglichkeit zu o.a. Frage  Stellung 
zu beziehen, nehme ich gerne war, 
sind mir doch Ihre abgedruckten Bei-
spiele zu einseitig. Ich bin in einer auf 
christlichen Werten fußenden Kultur 
aufgewachsen. Diese möchte ich um 
jeden Preis verteidigt wissen. Mich 
beschleicht jedesmal wenn ich einer mit 
Kopftuch vermummten Person begegne 
ein mulmiges Gefühl, weil ich hier -wenn 
nicht Schlimmeres- einen Verstoß gegen 
unser Offenheitsprinzip sehe. Ich möchte 
nicht, dass (ausser in Fällen berufsmässig 
klerikalen Wirkens) die Religion eines 
Bürgers nach aussen getragen wird. 
Möge sich jeder der meint, seinem 
Gott huldigen zu wollen, ein Kopftuch 
oder einen Hut in der Kirche/Betstelle 
aufsetzen- aber nicht in der Öffentlich-
keit. Ausserhalb werden nur Signale ge-
schaffen, die  abstossend,weil anklagend 
wirken. Schlimmer noch im Bereich der 
Erziehung. 
Wenn das Kreuz als ein Symbol un-
serer Kultur verbannt wird, unter dem 
Deckmantel der Toleranz das Kopftuch 
einzufordern, ist das ein Skandal. Ich 
würde eine Einstellung/ Verbleib davon 
abhängig machen, ob es deutschen 
Lehrerinnen in islamischen Ländern er-
laubt ist, erstens überhaupt zu lehren und 
zweitens dies ohne Kopftuch mit einem 
Kreuz um den Hals zu tun. Die Berufung 
auf die Errungenschaft der Toleranz in 
unserer Gesellschaft halte ich diesfalls 
für infam. Tut gerade der Islam doch 
alles, diese Toleranz auszunutzen und 
mit Blick auf die angestrebte Vorherr-
schaft gegenüber anderen Religionen, 
diese durch Terror und Unterdrückung 
einerseits und durch subtilere Methoden 
(Auswandern in Staaten mit anderer Re-
ligion, dortige unkontrollierte Geburten 
mit Blick auf die dort zu erlangenden 
staatlichen Förderungen, mangelnde 
Integration, Koranschulen mit Ge-
heimbundcharakter, Diffamierung von 
Frauen -es gibt männliche Muslime, die 
sich heute noch weigern mit einer deut-
schen Lehrerin über das Verhalten ihres 
Sohnes in einer deutschen öffentlichen 
Schule überhaupt zu reden-, Forderung 
nach Moscheen bewußt in christlichen 
Wohngebieten, Aufkauf halber Stadtvier-
tel, Kopftuch u.u.u.) andererseits an den 
Rand und schließlich zu unterdrücken. 
Übrigens habe ich im engen langjährigen 
Freundeskreis eine persische islamische 
Familie, die sich, was ich auch erwarte, 
den Gepflogenheiten einer fremden, hier 
der deutschen Kultur anpasst. Das Kopf-
tuch setzt P. zwar auch auf, aber dann, 
wenn sie in  Persien einreist.

Michael Kohl

Kopftuch Symbol 
für Unterdrückung
Der 1.) von Karla Schumann befragte 
Herr sagt u.a.:“...die Frau hat sehr viele 
Rechte: Sie muß nicht arbeiten und...“
Ja, ist Hausarbeit etwa keine Arbeit? 
Aber, Nachtigall, ick hör Dir trappsen, 
gemeint ist wahrscheinlich: die Frau 
soll möglichst nicht berufstätig sein, 
sonst wird sie finanziell unabhängig 
und läßt sich nicht mehr so gut be-vor-
munden. Lesen und Schreiben braucht 
sie wohl auch nicht lernen, es reicht ja, 
wenn der Mann es kann. Darf eine Frau 
in Saudi-Arabien hinters Steuer beim 
Autofahren? Vermutlich bei Adam oder 
Abraham schon verboten worden. Besser 
als unser Bundestagspräsident Wolfgang 
Thierse (SPD) kann man es wohl nicht 
sagen:“Ein Kreuz ist kein Symbol von 
Unterdrückung, das Kopftuch für viele 
muslimische Frauen schon.“ J. Wessel
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Erstmal vorab: Ich finde es ganz Klasse, 
daß endlich einmal islamischeThemen, 
wie Ramadan und Kopftuch, öffentlich 
angesprochen werden - und bei Ihnen 
gar auf der Titelseite. Als Lindener 
Kopftuchträgerin (deutsche Konvertitin 
in 2. Generation) möchte ich zu diesem 
Thema Folgendes sagen:
Es gibt Millionen Formen von islami-
schen Kopfbedeckungen und Millionen 
Motive, sie zu tragen. Es ist einfach zu 
kurz gegriffen und vom theologischen 
Standpunkt gesehen außerdem schlicht-
weg falsch, zu behaupten, das Kopftuch 
im Islam sei ein „Zeichen der Frauenun-
terdrückung“. De facto mag es in vielen
Fällen - aber längst nicht in allen! - so 
sein. Das hat jedoch höchst wenig mit 
der islamischen Lehre zu tun. Es ist 
sehr traurig, wenn das Kopftuch auf 
diese Weise missbraucht wird, und ich 
selbst, als veranlagungsbedingt trotziger 
Mensch, kann nicht garantieren, ob ich 
das Tuch im Iran oder in Saudi-Arabien 
nicht ebenso boykottieren würde wie hier 
und heute die Ausbeutung der Frau als
Sexualobjekt (indem ich mich bewusst 
verhülle). Das Tuch ist nicht, wie oft 
gelesen wird, in erster Linie „Symbol“, 
insofern wäre es auch nicht fair, es mit 
dem demonstrativ getragenen Kreuz 
um den Hals zu vergleichen. Es ist ein 
Teil der Bekleidung, ohne die sich viele 
Tuchträgerinnen einfach, schon aus Ge-
wohnheitsgründen, nicht richtig „angezo-
gen“ fühlen. Wenngleich es häufig dazu 
missbraucht wird, ist das Tuch nicht als 
islamische „Uniformierung“ intendiert 
- es geht lediglich darum, zu gewähr-
leisten, daß eine Muslima (als gläubige 
Frau) erkannt und nicht belästigt wird, 
wie es im Koran (33:60) heißt. Auch 
eine nicht offensichtlich als „islamisch“ 
zu erkennende Kopfbedeckung (übrigens 
bitte schön in Kombination mit allgemein 
dezenter bedeckender Bekleidung!), etwa 
ein großer Hut, wie in den 50er Jahren, 
würde ihren Zweck ebenso erfüllen. Nun 
zu meiner Behauptung, es sei falsch, 
das islamische Tuch als „Zeichen der 

Frauenunterdrückung“ (und damit 
verfassungswidrig) zu bezeichen:  Erst 
einmal ist im Islam die Kopfbedeckung 
nicht nur für Frauen, sondern auch für 
Männer „Sunna“ - d.h. die im Frühislam 
übliche Praxis. Schon allein deshalb 
kann die weibliche Kopfbedeckung ja 
kein Symbol für die Zweitrangigkeit 
der Frau sein. Explizit gefordert wird 
die Bedeckung des Kopfes im Koran
übrigens weder für Männer noch für Frau-
en, es wird lediglich von der Bedeckung 
derjenigen Körperteile gesprochen, die 
nicht sichtbar sein müssen, wozu die 
Haare ja eindeutig zählen. Als ich mir im 
Laufe der Kopftuchdiskussion so meine 
Gedanken machte, wie dieses Gerücht 
wohl entstanden sein könne, stieß ich auf 
eine höchst interessante Bibelstelle. Im 
1. Korinterbrief, Vers 11, fordert Paulus 
nämlich explizit von Frauen, ihren Kopf 
im Gottesdienst zu bedecken, und zwar 
aus folgendem Grund: 
„Der Mann dagegen soll seinen Kopf 
nicht bedecken, denn der Mann ist 
das Abbild Gottes und spiegelt die 
Herrlichkeit Gottes wider; in der 
Frau spiegelt sich nur die Würde des 
Mannes“ Daher weht also der Wind, 
dachte ich. Es ist nicht das erste Mal, 
daß aus dem Christentum stammende 
Thesen und Ideen (etwa auch, dass die 
Frau keine Seele habe) dem Islam un-
tergejubelt werden! 
Tatsache ist, dass viele Tuchträgerinnen 
ihr Tuch nicht ganz freiwillig tragen. 
Tatsache ist auch, daß viele Tuchträge-
rinnen sich unterwürfig gebärden. Das 
hat allerdings herzlich wenig mit der 
Religion Islam zu tun, die den Zwang 
in Glaubensdingen verbietet (2:257) und 
den Frauen, die sich zu Lebzeiten des 
Propheten sehr emanzipiert verhielten, 
so viele Rechte einräumt, daß sie - wie 
es in einer Überlieferung vom Kalifen 
Umar heißt - „bereits anfingen, rebellisch 
zu werden“. Der Prophet selbst soll auf 
diese besorgte Äußerung hin übrigens nur 
gelächelt haben...

Heike Obregón 

Liebe Frau Peters, als deutsch-iranische 
Doppelstaatsbürgerin möchte ich gerne 
Stellung nehmen. Wie tief ist unsere In-
formationsgesellschaft gesunken, dass 
tatsächlich ein Kopftuch als Symbol der 
Unterdrückung des Islams gilt, von dem 
der Terror ausgeht? Zu den Fakten: Es 
gibt islamische Länder, in denen eine 
Diktatur herrscht, die das Kopftuch vor-
schreibt. Neben dem Kopftuch gibt es 
eine strikte Kleiderordnung für Männer 
und Frauen, und neben dieser Kleiderord-
nung unzählige, teils willkürliche Regeln 
und angeblich islamisch ausgelegte Ge-
setze, die von einer teils blutigen Diktatur 
vorgeschrieben sind. 
Hier ist es nicht speziell die Frau, die 
unterdrückt wird. Hier sind ganze 
Völker unterdrückt - teilweise von der 
UNO abgesegnet, wie z.B der Iran, 
der letztes Jahr von Joschka Fischer 
als eines der „liberalsten islamischen  
Länder" bezeichnet wurde. Und das, 
obwohl jährlich allein bis zu 300 Journa-
listen einfach "verschwinden" in diesem 
liberalen Land. 
In vielen Ländern ist das Kopftuch Aus-
druck eines freien Glaubens. Neben dem 
Schutz vor "Hitze, Kälte oder Staub", wie 
ein Leser beschrieb, ist es vor allem der 
Schutz vor den Blicken der Männer, der 
die Frauen dazu bewegt, sich in der Öf-
fentlichkeit zu bedecken. Das ist sicher 
schwer verständlich in einem Land, in 
denen uns Brüste und Geschlechtsteile 
an jedem Kiosk präsentiert werden, ge-
rade deshalb dürfte sich jede Frau eben 
den Schutz vorstellen können, die die 
Kopfbedeckung und der Mantel, oder 
der Tschador, bieten. 
Es ist nicht immer eine Freude, als 
Objekt sexueller Begierde durchs Le-

ben zu laufen, ewig lüsternen Blicken  
ausgesetzt zu sein. 
Dies schreibt eine Frau, die das Tragen 
des Kopftuches übrigens ablehnt. Trotz-
dem ist es mir wichtig, diese Position 
darzustellen, wird das Kopftuch ach so 
oft als Unterdrückungsgesetz des Mannes 
gegen die Frau interpretiert. 
Vielleicht ist es ja genau umgekehrt!? 
Wenn Frauen - freiwillig und selbst-
bewusst - den Weg bis vors Bundes-
verfassungsgericht beschreiten, um es 
tragen zu dürfen in ihrem Beruf - ist das 
Unterdrückung? 
Wie können wir uns anmaßen - nach al-
lem, was die deutsche Geschichte inne 
hat - eine andere Religion in frage zu 
stellen, die Symbole zu verteufeln und 
deren Rituale zu verbieten? Wenn es 
der Islam und seine  Symbole sind, von 
denen die Gefahr ausgeht - muss man 
dann nicht auch die anderen Religionen 
überprüfen? Ist es nicht unter anderen 
George W. Bush, der "in the name of 
god" einen Feldzug entzündet hat? 
Müssten wir dann nicht auch die Kirchen 
abreißen und die Kreuze verbrennen? 
Es kann darauf nur eine Antwort geben: 
Eine wahre Religion hat nichts zu tun 
mit Krieg, Terror oder Politik. Das 
Kopftuch ist ein Symbol tiefverwurzel-
ten Glaubens, einer Lebenseinstellung: 
Es ist sicher kein Symbol des Terrors. 
Und ich bin mir sicher, daß in Zeiten 
des Krieges alle wirklich gläubigen 
Menschen in verschiedensten Sprachen 
- mit und ohne Kopftuch - nur für eines 
gebetet haben.
Für ein friedliches Miteinander. Für Frie-
den. Chodahaferz - Gott sei mit dir.
Verfasserin des Briefes möchte anonym 
bleiben

Leserbriefe zum Thema Kopftuch

Mulmiges Gefühl

Kein Unterdrückungssymbol

Viele tragen das 
Kopftuch nicht 
ganz freiwillig

Bilder wie dieses vom Modekaufhaus Hennes&Mauritz (war auch 
mal als Bildschirmschoner zu haben) sind inzwischen üblich an den 
Reklamewänden (unter anderem von Bushaltestellen) im Stadtbild und 
führen nicht selten zu Verkehrsunfällen abgelenkter Autofahrer. 
Viele Frauen fühlen sich durch die lukrative Vermarktung von Körpern 
verraten und verkauft.

Polinnen und 
Türken häufigste
ausländische Ehe-
partner

Kopftuch, Kreuz, Davidstern oder 7-ar-
miger Leuchter etc. gehören nicht in die 
Öffentlichkeit. Mithin weder in die Schu-
len, Amtsstuben, Gerichtssäle usw. Sie 
sind nämlich Symbole des Aberglaubens 
(etwas für wahr halten was nicht wahr 
ist). Jeder mag diese daheim in seinen 
Kühlschrank oder in seine Wohnzimmer-
vitrine stellen oder dort tragen. Allenfalls 
haben sie ihren Platz in den jeweiligen 
Betschuppen wie Kirchen, Synagogen 
oder Moscheen usw. Ich stelle ja auch 
nicht die Skulptur des ZIEGENBOCKES 
(Sinnbild eines wendischen Gottes, der 
bei mittäglichem Sonnenschein in einem 
Boot stromaufwärts fährt - ohne Segel 
oder Ruder!) vor meiner Wohnungstür 
zur Schau. Obwohl sie immerhin aus 
wertvollem Porzellan gefertigt ist. Nun 
jedoch zum Abschnitt 1. Karla Schumann 
befragte gläubigen Moslem: Das ist 
schon kabarettistisch. Kopftuch, Kippa, 
Fez, Bart etc.pp sind Gottes Wille.
Welchen Gottes Wille? Im Verlaufe der 
Menschheitsgeschichte gab es viele 
Götter. Und ist gerade DIESER eine Gott 
zuständig und kompetent? Woher wissen 
das die "Gläubigen" jedweder Couleur  
denn? Das steht im Koran, im Alten oder 
Neuen Testament der Bibel usw. usf. Und 
wie ist das dort hinein gekommen? Hat 
es Gott persönlich reingeschrieben oder 
sind es bloß die geistigen Absonderun-
gen verwirrter menschlicher Hirne? 
Man kann die Devotionalien durchaus 
in seinen privat Räumen aufstellen, 
tragen und sie als historische Zeugnisse 
anderer Zeiten wertschätzen, aber mehr 
nicht. Es ist doch wirklich nicht nötig, 
das "man" sich in aller Öffentlichkeit 
als Tor zu erkennen gibt. Und schon 
gar nicht als Autorität vor Schulkin-
dern, dass schadet doch allenfalls dem 
Ansehen.

H. Botho Königsberg
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Kopftuch nicht per 
Gesetz verbieten
Es gibt da eine Diskrepanz zwischen 
eigener und fremder Wahrnehmung, 
die Herr Thierse in seinem Ausspruch, 
„das Kreuz ist kein Symbol der Un-
terdrückung, das Kopftuch für viele 
muslimische Frauen schon”, nicht be-
rücksichtigt: In bestimmten Zeiten an 
bestimmten Orten und in bestimmten 
kulturellen Zusammenhängen mag das 
Kopftuch oder ein Schleier für Frauen 
eine Schutzfunktion gehabt haben oder 
auch noch haben. Deshalb ist es m.E. 
falsch pauschal von einem Symbol der 
Unterdrückung zu sprechen. Per Gesetz 
das Kopftuchtragen zu verbieten ist ver-
mutlich kein geeigneter Weg, Menschen 
dafür zu gewinnen, die aktuellen gesell-
schaftlichen Verhältnisse wahrzunehmen 
und positiv mitzugestalten. Auch ohne 
ein explizites Anti-Kopftuchgesetz ist 
es sicher möglich, den Schulfrieden zu 
wahren und angemessen zu reagieren, 
wenn eine Lehrkraft mit Hilfe eines 
Kopftuches versuchen sollte gegen eine 
freiheitliche Gesellschaft zu agitieren. 
Übrigens: Wenn Schulbedienstete zu-
künftig nur noch ohne Kopftuch ihren 
Dienst versehen können sollen, gilt das 
dann auch für die Reinigungskräfte? 
Die von den Schulen beschäftigten 
Gebäudereinigerinnen jedenfalls tragen 
häufiger ein Kopftuch. Kriegen die 
dann auch Berufsverbot? Oder geht der 
Gesetzgeber davon aus ,dass in solchen 
Stellungen beschäftigte Personen nicht 
den hohen Grad an Vorbildfunktion 
haben, wie eine Lehrkraft. Schade 
eigentlich, würde es doch so manchem 
schlampigen und faulem Rotzlümmel 
ganz gut tun, sich hin und wieder an 
der Gebäudereinigerin ein Beispiel zu 
nehmen, etwa wenn es darum geht, 
mal daheim im Haushalt mitzuhelfen! 

Georg Weil

Riesenresonanz hatte die Repor-
tage von Ingeburg Peters zum 
Thema Kopftuch in der letzten 
Ausgabe, die viele Meinungen zu 
Wort kommen ließ, lange bevor 
die Tagespresse in die Diskussion 
einstieg. "Ist das Kopftuch Got-
tes Wille?" lautete die provokan-
te Überschrift. Religiöse Heu-
chelei, Gewalt in der Ehe, viele 
Aspekte werden diskutiert.

Schon kabarettistisch...

In dieser Gesellschaft hier gibt es ein Problem. Sie lesen / hören nicht richtig zu und nicht zu ende. Der Koran 
verbietet den Frauen nicht zu arbeiten. Sie dürfen arbeiten. Sogar unser Prophet hat derzeit mit einer wohl-
habenden Geschäftsfrau geheiratet. Im Koran steht auch „Lest“ und nicht der Mann soll lesen. Das Bedeutet 
Weiterbildung. Hier werden beide Geschlechter angesprochen. Der Mann sowie die Frau sind gleichgestellt. 
Sie haben recht, Haushalt ist auch eine Art von Arbeit. Die moslemische Frau muss das aber nicht, entweder 
muss der Mann ihr helfen oder eine Haushälterin einstellen. Sogar unser Prophet hat seine Kleidung selbst 
gewaschen. Nur will das keiner Wahr haben. Das Kopftuch ist keine Unterdrückung oder so was. Was hat man 
davon wenn Frauen das Kopftuch ablegen? Sind die dann aufgeschlossener? Wenn das Kopftuch abgelegt 
worden ist, werden sie schlauer? So ein Schwachsinn. Ich trage auch ein Kopftuch und denke das ich Emanze 
und klug genug bin. Nur wenn Sie das Kopftuch ablegen soll sich dann die Karektere eines Menschen ändern? 
Hier zu Lande werden Frauen ohne Kopftuch doch auch ausgenutzt. Sehen Sie doch mal die Werbung an, fast 
alle haben eine nackte Frau. Die denken natürlich Gleichberechtigung und Emanzipation. Ein Mann kann das, 
also kann ich das sogar noch besser und mehr. Blödsinn, die sind Mittel zum Zweck. Aber die merken das 
ja noch nicht mal. Warum machen das Männer nicht so stark? Warum war es für mich denn so schwer eine 
Arbeit zu finden. Ich habe so oft den Spruch gehört, so können wir Sie nicht presentieren. Kunden locken und 
binden. Wie bitte? Frauen werden in vielen Berufsbranchen eingesetzt um Kunden zu locken und zu binden. 
Da geht alles taktisch zu. Warum soll ich mich den so  ausnutzen lassen? Hier geht es nicht darum Frauen mit 
Kopftuch von der Unterdrückung und Unwissenheit zu befreien. Es geht um vieles mehr. Elvan

Eine Frauenmesse 2004 bietet am 
13. und 14. März eine Erlebnisreise 
durch die Welt der schönen Dinge. 
Unter den mehr als 100 Ausstellern 
sind viele JungunternehmerInnen 
aus der Region Hannover, die ihr 
Können unter Beweis stellen wol-
len, sowie Vereine, Verbände und 
Beratungsunternehmen, die über 
Wissenswertes informieren. Dazu 
gehören Neuigkeiten aus den Be-
reichen Mode, Beauty, Wellness, 
Reisen, Gesundheit, Ernährung, 
Wohnen, Lifestyle, Hobby, Kultur, 
Bildung, Finanzen und Vorsorge. 
Dies alles wird gezeigt auf über 
3.600 qm in der Eilenriedehalle 
des HCC.
Auf der zentralen Bühne wird an 
beiden Tagen ein umfangreiches 
Bühnenprogramm präsentiert, Show 
und Information wechseln sich ab. 
So präsentieren gleich zwei Fach-
hochschulen für Modedesign ihre 
Kreationen und es gibt Vorträge zu 
aktuellen Themen wie zum Beispiel 
die Rentenversorgung.
 Die Veranstaltung hat an beiden 
Tagen von 10-18 Uhr geöffnet 
– also genug Zeit, sich in Ruhe 
an einem zentralen Ort über vieles 
interessantes zu informieren. Der 
Eintritt ist frei.

Frauenmesse 2004 am
 13. und 14. März in der 
Eilenriedehalle Collagierte Fotos stehen im Mit-

telpunkt einer Ausstellung von Ute 
Rosenbaum im Gebäude der DAA 
(Deutsche Angestellten-Akademie) 
in der Adolfstraße – insbesondere 
inspiriert von Niki des St Phalle`s  
Nanas und der künstlerisch ausge-
stalteten  Grotte in Herrenhausen, 
als  Hommage und Ausdruck der 
Verehrung für diese Künstlerin.
In weitgehend abstrakter Malweise 
– Acrylagen (Acryl und Collage 
auf Papier) – wobei sie durch Über-
malen, wie etwa bei Collagen, von 
Fotos das Gegenständliche intuitiv 
durchscheinen läßt, setzt sich  die 
Künstlerin mit Eindrücken ihrer 
Umwelt auseinander. Besondere 
Aufmerksamkeit  finden auch ihre 
Bilder  unter Verwendung von 
glänzenden Textilmaterialien, die 
je nach Tageszeit und Standpunkt der Betrachter blitzende Lichteffekte 
erzeugen.
Ute Rosenbaum wohnt auf dem traditiosreichen ehemaligen Werksge-
lände der Döhrener Wolle an der Leine. Sie studierte Textil-Design an 
der Werkkunstschule Hannover und war zuletzt bis zu ihrem Ruhestand 
Kunsterzieherin.
Die Vernissage dieser Ausstellung ist am Samstag nach Ostern, 17. April 
16.00 Uhr. Bis zu den Sommerferien ist sie montags bis donnerstags von 
8.00 bis 17.00 Uhr und freitags von 8.00 bis 15.00 Uhr im wunderschön 
renovierten historischen Treppenhaus der DAA zu sehen.
DAA Hannover, Adolfstraße 8, 30169 Hannover, Tel.: 121 86 - 0

Ute Rosenbergs collagierte 
Fotos in der DAA

Aber die merken 
das ja noch nicht 
mal...

Mein Mann hat
 mich verlassen...
Elisabeth Möller alias "Lila Lu-
der" feiert 20 jähriges Jubiläum. 
Wer hat sie nicht schon mal mit ihrem 
Schifferklavier vor IG von der Linde 
spielen hören: "Mein Mann hat mich 
verlassen, Gott sei Dank, ich kann 
es gar nicht fassen, Gott sei Dank. 
Er will zu seiner Mutter zieh'n, Gott 
sei Dank. Ich hab ihm noch das Geld 
gelieh'n..."  Inzwischen hat Möller 
eine eigene Bühne, die "Weltbühne 
Heckenberg" bei Gandersheim. Die 
Redaktion gratuliert!
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Wie bremst man den Klimawandel?

Für neue und kostengünstige 
Technologien braucht es leider 
immer noch Quantensprünge
Zur Zukunft der Energie stellte Prof. Klaus Heinloth, Bonn, Informationen zur Verfügung

Dem Leserbrief „Klimawandel 
- normal oder unnormal? Ist der 
Mensch schuld?“ (von Klaus Oellerer, 
www.klimanotizen.de, d. Red.) muss 
widersprochen werden. Es stimmt zwar, 
dass ein ungewöhnlich heißer Sommer, 
zerstörerische Unwetter, Überflutungen 
oder das Abschmelzen der Alpenglet-
scher allein kein eindeutiger Beweis 
für den menschengemachten Treib-
hauseffekt sind.
Da der Mensch aber, besonders seit 
der Industrialisierung, durch die Ver-
brennung von Kohle, Öl und Gas nicht 
nur die kostbaren endlichen Rohstoffe 
verbraucht, sondern die treibhaus-
wirksamen Abgase förmlich durch 
den Schornstein in die Atmosphäre 
pustet, spricht vieles dafür, daß zu den 
natürlichen Wetterkapriolen ein men-
schengemachter Einfluß kommt. 
Die Versicherungswirtschaft hat jeden-
falls längst reagiert und stellt entspre-
chende Rücklagen ein.
In der Atmosphäre sammeln sich die 
direkt wirksamen Spurengase wie 
Kohlendioxid, Methan, Distickstoff-
oxid, FCKW und Ozon an. Haupt-
verursacher sind die Energienutzung 
für Strom, Wärme und Verkehr, die 
Landwirtschaft und die Chemie. Dazu 
kommen indirekt wirksame Einflüsse 
wie Wasserdampf, Wolken, Aerosole. 
Die große Mehrheit der Klimaforscher 

ist sicher, daß diese Treibhausgase er-
hebliche Störungen des Klimasystems 
der Erde bewirken und das Zusam-
menwirken von Sonne, Winden, Luft-
feuchtigkeit, Temperatur und Ozeanen 
verändern. Und zwar schneller, als es 
den natürlichen Klimaschwankungen 
entspricht und damit die Anpassungs-
fähigkeit der Ökosysteme übersteigt. 
Das wird nicht dadurch ausgeglichen, 
daß einige Pflanzenarten bei höheren 
CO2-Konzentrationen mit dem CO2-
Düngeeffekt reagieren.
Wegen der großen Verweildauer der 
Treibhausgase in der Atmosphäre   
(teilweise weit über 100 Jahre) können 
wir nicht abwarten, bis auch der letzte 
Skeptiker überzeugt ist. 
Wir sollten unseren Kindern und En-
keln zuliebe nicht weitermachen wie 
bisher. Wir sollten mit den begrenzten 
Rohstoffen sparsam und intelligent 
umgehen und mit unserer Erde keine 
gefährlichen Experimente machen. 
Wir sollten Kreisläufe schließen, auf 
erneuerbare Energien und Materialien 
setzen, die Energie- und Materialver-
schwendung beenden. Das schafft 
sogar Arbeitsplätze und stärkt unseren 
Wirtschaftsstandort. Zum Klimaschutz 
gibt es keine verantwortbare Alternati-
ve. Denn die Natur braucht uns nicht, 
aber wir brauchen die Natur. 

Monika Ganseforth

Zum Leserbrief "Ist der Mensch schuld?"Es ist allgemein bekannt, dass 
der weltweite Energiebedarf 
durch die schnell wachsende 
Bevölkerung immer größer wird. 
Auch ist bekannt , dass Primär-
energien wie Kohle oder Erdgas 
sich nicht vermehren bzw. nicht 
erneuerbar sind, sondern lang-
sam verbraucht werden. Die Ver-
brennung von Kohle, Erdöl und 
Erdgas hat außerdem gesund-
heitliche Nachteile und negative 
Auswirkungen auf unser Klima. 
Was ist also zu tun? Klaus Hein-
loth vom Physikalischen Institut 
der Universität Bonn stellt einige 
Möglichkeiten vor. 

Wieviel Energie brauchen wir?

Wir brauchen Nutzenergie zum Über-
leben und zur Gestaltung des Lebens. 
Jährlich nehmen die derzeit 6 Milliar-
den Menschen auf der Erde 20 Exajoule 
(EJ) an Nahrung zu sich. Das ist wenig 
im Vergleich zu den 270 EJ in Form von 
Wärme, Strom und Treibstoffen.
Das Verhältnis kehrt sich jedoch um, 
wenn man die nötigen Primärenergien 
betrachtet: Für die Erzeugung von 20 
EJ Nahrung werden mindestens 600 EJ 
an jährlich nachwachsender Biomasse 
verbraucht. Dagegen werden 400 EJ an 
Primärenergie für die Bereitstellung von 
Wärme, Strom und Treibstoffen benötigt, 
also deutlich weniger.
Eine große Chance für neue Entwicklun-
gen im Energiebereich bieten mathemati-
sche Algorithmen in Verbindung mit den 
heutzutage verfügbaren leistungsfähigen 
Computern. Dadurch ist es möglich, 
künstliche Materialien aller Art zu si-
mulieren, modellieren und zu optimieren, 
um sie später herzustellen.

Kohle-Verbrennung optimierbar

Die Energieeffizienz der Verbrennung 
von Kohle und Erdgas lässt sich durch 
eine Optimierung von zentraler (wenige 
große Kraftwerke) und dezentraler (vie-
le kleine Kraftwerke) Energieerzeugung 
steigern. Die getrennte Bereitstellung 
von Strom und Wärme ist höchst ef-
fizient, weniger effizient dagegen die 
Kraft-Wärme-Kopplung.

Wind, Sonne, Wasser schwierig

Die Schwierigkeit bei den erneuerbaren 
Energien Sonne, Wind- und Wasserkraft 
besteht in der schwankenden Verfügbar-
keit. Die Sonne scheint nicht immer, 
Windstärke und Verfügbarkeit von Was-
ser schwanken auch oder sind beschränkt. 
Der Strombedarf der Menschheit ist aber 
mehr oder weniger kontinuierlich.
Es ist also eine effektive Speicherung der 
gewonnenen Energie nötig. Die Kosten 
sind auch zu bedenken. Eine Photovolta-
ikanlage muss mit den Faktoren jährliche 
Lichteinstrahlung pro Fläche, Strompreis 
und Herstellungskosten genau berechnet 
werden, damit sie sich rentiert. Hier kann 
der Computer helfen, neue Materialien 
mit optimalen Eigenschaften für Batte-
rien und Anlage zu entwickeln.
Weitere Möglichkeiten zur kontinu-
ierlichen Solar-Stromerzeugung sind 
solarthermische Kraftwerke und Auf-
wind-Solarwärme-Kraftwerke.
Strom aus Wasserenergie könnte künftig 
statt nur aus Fall- und Laufwasser auch 
aus Küstenbrandung und Meereswellen 
gewonnen werden.

Risikominimierung Kernspaltung

Derzeit decken 440 Kernkraftwerke 
in 32 Ländern etwa 17 Prozent des 
weltweiten Strombedarfs, genauso viel 
wie Wasserkraftwerke. Die weitere Ent-
wicklung zielt auf die Minimierung des 
Unglücksrisikos.
Methoden zur Stromerzeugung durch Fu-
sion von Wasserstoffisotopen, Deuterium 
und Tritium zu Helium werden derzeit 
erforscht und entwickelt. Die nötige 
Grundlagenforschung sowie Entwick-
lung und Erprobung dauern mindestens 
noch 50 Jahre.

Hier muss als erstes natürlich die Be-
darfsreduzierung durch Altbausanierung 
und speziell auf Energieeffizienz ausge-
richtete Neubauten genannt werden. 
Der zweite Punkt ist die umfangreiche 
Nutzung von Sonnenwärme durch Wär-
me-kollektoren und großvolumige Was-
ser- und Erd-Wärmespeicher. Drittens 
sollte auch die Erdwärme in größerer 
Tiefe genutzt werden.

Autos mit Elektro-Motor

Ziele bei Entwicklungen im Antriebs-
sektor sind eine Verbrauchsreduzierung 
sowie die Reduzierung oder gänzliche 
Abschaffung von Emissionen. Hybrid-
Autos, die sowohl einen Elektro- als 
auch einen herkömmlichen Motor 
eingebaut haben, werden bereits an-
geboten: Ein Generator lädt z.B. bei 
hohen Geschwindigkeiten die Batterie 
auf. Im Stadtverkehr kann dann ohne 
Emissionen der Elektromotor benutzt 
werden. Eine weitere Möglichkeit ist 
der Brennstoffzellen-Elektromotor. Ziel 
muss es hier noch sein, die Kosten massiv 
zu senken.
Elektromotoren mit Batteriespeicher, 
die sich nicht selbst wieder aufladen, 
sollten langlebig, billig und schnell 
ladbar sein.

Neue Treibstoffe

Bei der Entwicklung von innovativen 
Treibstoffen sind verschiedene Schwie-
rigkeiten zu meistern.
Zur Gewinnung von Wasserstoff durch 
Elektrolyse würde, dem derzeitigen 
Treibstoffverbrauch entsprechend, eine 
doppelt so hohe Menge Strom wie derzeit 
benötigt werden.
Eine kostengünstige Gewinnung von 
Wasserstoff könnte mit thermisch-, pho-
tochemisch-, photobiologisch-katalyti-
scher Wasserspaltung realisierbar sein. 
Hier werden noch geeignete, optimierte 
Katalysatoren benötigt. Benzin und 
Diesel haben Nachteile für Gesundheit 
und Klima. Die Schadstoffbestimmungen 
werden strenger und immer mehr Her-
steller bieten Dieselrußfilter an. Hier sind 
intensive Entwicklungen im Gange, die 
jedoch auch von immer größeren und 
stärkeren Motoren überschattet werden. 
Man beachte auch die Beliebtheit von 
spritfressenden Geländewagen (SUV) 
vor allem in den USA.
Bei Bio-Treibstoffen wie Methanol stellt 
sich das Problem: "Food or Fuel". Um 
den derzeitigen Treibstoffverbrauch 
komplett mit Bio-Treibstoff abzude-
cken, wäre für Deutschland eine Anbau-
fläche entsprechend der gesamten Fläche 
Deutschlands nötig. 
Weltweit wäre es eine Fläche von 400 
Millionen ha, was einem Drittel der 
weltweiten landwirtschaftlichen Anbau-
flächen entspricht. 

Hohe Kosten

Die Kosten für erneuerbare Energien 
werden wegen der relativ zu fossilen 
Energieträgern geringeren Energie-
dichte und wegen der schwankenden 
und beschränkten Verfügbarkeit immer 
höher sein als bei Nutzung von fossilen 
Energieträgern. 
Man geht vom Faktor 2 bis 3 aus. Hierbei 
werden Kosten zur Behebung oder Repa-
ratur von Klima- oder Gesundheitsschä-
den aber nicht berücksichtigt.
Politische Rahmenvorgaben für eine 
umweltschonenende Energienutzung 
sind nötig, damit erneuerbare Energie 
voll zur Geltung kommen kann.
Interdisziplinäre Spitzenforschung

Die heutige Forschung wird sicher zu 
Verbesserungen führen. Für neue, kos-
tengünstige Technologien braucht es 
Quantensprünge.
Unterschiedliche Fachbereiche wie 
Mathematik / Informatik, Naturwis-
senschaften, Materialwissenschaften 
/ Nanotechnologie und Ingenieurwis-
senschaften / Handwerk müssen inter-
national und interdisziplinär an neuen 
Technologien, künstlichen Materialien, 
neuen Methoden der Herstellung und 
Verarbeitung arbeiten.

Vorträge, Diskussionen und eine 
Exkursion zur Grube Asse gibt 
es beim Treffen der Geoche-
mikerInnen in der Universität 
Hannover vom 14. bis 15. Mai. 
Folgende Themen werden diskutiert: 
Tieftemperaturgeochemie und Isotopen-
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Wann hatten Sie Ihre letzte Rückenvorsorge?

Rücken-Vorsorgeberatung im Kieser-Trainingscenter Brühlstraße: 
Während Sportlehrer Shahbazian eine Kundin informiert, ist Ulrike 
Herz (rechts unten) sogar gegenüber ihrem Chef kritisch, wenn es 
um gesundes Muskeltraining geht. Glaubwürdig ist hier nur, wer mit 
gutem Beispiel vorangeht. 

Dieter Jarzombek
Netcom-Solution

Telefon:

0700-07274663
Computer-Lösungen

und mehr...

Ein umfassendes Angebot präsentierte 
die NILEG auf der Immobilienmesse 
„Hausblick“ am vergangenen Sonntag. 
Das Interesse war groß, viele Besucher 
ließen sich informieren. Das NILEG-
Programm hat für die unterschied-
lichsten Bedürfnisse etwas zu bieten, 
wie etwa die Reihenhäuser im Wagner-
Carreé in Arnum, Gartenhofhäuser im 
Bemeroder Garten oder die Stadthäu-
ser Lister Blick, einer der schönsten 
Standorte in Hannover mit freiem Blick aufs Wasser.
Die NILEG Norddeutsche Immobiliengesellschaft gehört in Niedersachsen seit 
langem zu den größten Anbietern von modernen Einfamilienhäusern. Das bereits 
1922 gegründete Unternehmen blickt auf eine lange Tradition zurück. In den letzten 
Jahren entwickelte sich die zur NORD/LB Gruppe gehörende Gesellschaft zu einem 
der führenden Immobilienunternehmen in Norddeutschland.
Neben dem Wohnungsbau und der Erschließung von Wohngebieten gehören heute 
auch das Management von Mietwohnungsbeständen  und die Entwicklung ge-
werblicher Immobilien sowie die kommunale Stadtentwicklung zum angebotenen 
Leistungsspektrum.
Weitere Informationen über Immobilienobjekte der NILEG: 
Tel.: 0511/8116-500, E-Mail: vertrieb@nileg.de

Braucht die 
Christuskirche 
derart dringend 
Geld, dass sie ihre 
Sanierungsar-
beiten mit einem 
Werbebanner für 
schnelles Auto-
rasen verhüllen 
lässt? ip

Umfassendes Immobilien-
Angebot auf der "Hausblick"

Gedränge herrschte 
auf der Galerie des 
Neuen Rathauses. Unser 
Foto links zeigt den 
Geschäftsführer der 
Nileg, Bernd Hermann, im 
Informations-
gespräch. Foto unten: 
Beratungsgespräche am 
laufenden Band. 

GeochemikerInnen treffen 
sich im Mai in Hannover

geochemie, Hochtemperaturgeochemie, 
Geochronologie und Analytik, Entwick-
lung neuer analytischer Methoden.
Prof. Michael Bau, International Univer-
sity Bremen, spricht zum Thema: 
„Per Anhalter durch die Galaxis: Ge-
ochemie in der Astrobiology“.

Schlägerstr. 33, 30171 Hannover, Telefon 88 53 39
 www.haarenergetik.de

e-mail: info@haarenergetik.de

Haarenergetik
Jörg & Silvia Segebarth

Frühlingsfrische Farben!
Segebarth hairstyling 

test the feeling
neu - summertime Frisurenkollektion - neu gesträhnte 

Coloration von bernstein bis eisblond
Hairdreams Haarverlängerungen + Verdichtungen
Atmen Sie die Kraft des Frühlings für Ihre Gesundheit 

von innen + außen - mit unseren Wellnessprodukten wie 
z.B. Tahitian NONI oder Segiun Vitalpflaster

Beratung kostenlos!
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Thomas Roth

Über Chancen und Risiken 
für bestehende und neue 
Alten- und Pflegeeinrich-
tungen informiert das 
FORUM IMPULS 1/2004  
–  eine Veranstaltung 
der Dr. Schmidt-Wilke + 
Partner GbR, Steuerbe-
rater, Wirtschaftsprüfer, 
Rechtsanwalt, Bödeker-
straße 84, Hannover  –  am 
22. März von 10 bis 16 Uhr 
im Maritim Grand Hotel, 
Friedrichswall 11.

Thomas Roth
Der umfangreiche Themen-Ka-

talog befasst sich mit dem gesetz-
lichen Rahmen der Leistungs- und 
Qualitätsvereinbarung  (LQV) in 
Niedersachsen (Referent Dipl. oec 
Marius Koh beim VdAK/AEV 
Landesvertretung Niedersachsen). 
An aktuellen Beispielen erläutert 
Dipl. Kfm. Thomas Roth (Berater 
sozialer Einrichtungen bei Dr. 
Schmidt-Wilke + Partner) die 
Vereinbarungspraxis der Leistungs- 
und  Qualitätsvereinbarung und gibt 
Tipps zur LQV über Chancen und 
Risiken für die Einrichtung. 

In der anschließenden Aussprache 
wird über die Pflegesatzverhandlung 
auf der Grundlage der LQV und das 
Risiko des Regresses  diskutiert.

Weitere Termine der Veranstal-
tung  FORUM IMPULS  zum The-
ma „Leistungs- und Qualitätsver-
einbarung für bestehende und neue 
Alten- und Pflegeeinrichtungen“ 
auf Anfrage bei Dr. Schmidt-Wilke 
+ Partner: Tel. 0511-39075-0; Fax: 
39075-24; E-Mail: Dr. Schmidt-Wil-
ke@ t-online.de; Homepage: www. 
Dr. Schmidt-Wilke.de.
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Eine Bilanz-Pressekonferenz bei 
der Sparda-Bank Hannover eG 
ist anders als andere. 
In gemütlich vertrauter Run-
de sitzt der Vorstand mit den 
Medien zusammen, obwohl vom 
wirtschaftlichen Ergebnis her 
durchaus Größe demonstriert 
werden könnte. Entgegen dem 
allgemeinen Trend der Bran-
che schloss die Bank nämlich 
2003 mit einem sehr guten 
Ergebnis ab, eröffnete drei neue 
Geschäftsstellen und plant in 
diesem Jahr zwei weitere. 

Der Slogan „Freundlich und 
fair“ sei eben keine Worthülse, 
betont Vorstandsvorsitzender 
Klaus Woyna, sondern Praxis. Im 
deutschen Kundenbarometer „Kun-
denmonitor“ steht die Sparda an 1. 
Stelle, noch weit vor der Postbank. 
Für die Kunden ist also die Sparda 
die beste Bank, das gute Ergebnis 
wurde durch eine zusätzliche eige-
ne Kundenbefragung noch verstärkt. 
Entsprechend soll künftig damit ge-
worben werden. 

Der Bilanzgewinn 2003 beträgt 
11,8  Millionen. Die Bilanzsumme 
stieg um 87,6 Millionen (+ 2,8 
Prozent). Damit wurde die führen-
de Position im Bereich der nord-
deutschen Genossenschaftsbanken 
weiter ausgebaut.

Natürlich schaue man als Pri-
vatkundenbank schon, was Mitbe-
werber wie Citi-Bank oder Diba 
anbieten, aber das heiße noch lange 
nicht, dass auf Teufel komm raus 
Hardselling betrieben werde. „Wir 
raten auch schon mal einem Inter-
essenten ab, wenn er sich zu hoch 
verschulden will. Das gehört zu 
unserer Unternehmenskultur als Ge-
nossenschaftsbank“, betont Woyna. 
Die Sparda bietet ihren Kunden eine 
einfache Produktpalette, baut keine 
Bankpaläste und fühlt sich nach wie 
vor der Philosophie der wirtschaftli-
chen Selbsthilfe verpflichtet, wie sie 
vor 100 Jahren aus den Reihen der 
Eisenbahner entstand.

Das Konzept bewährt sich offen-
sichtlich. Die drei Säulen Persönli-

che Beratung, Telefonbanking (das 
kostenlose Sparda-Konto-Telefon) 
und Internet (www.sparda-h.de) 
geben Kunden den Service einer 
Universalbank.  Dabei sind Sparda-
Kunden keine Spekulanten. Im Akti-
engeschäft werden hier zum Beispiel 
vor allem Fonds vermittelt, die den 
Kapitalerhalt garantieren.

Erweiterungen 

angedacht
 „Wir hatten nach dem letzten 

Börsen-Crash keinerlei Probleme 
wegen Falschberatung“ heißt es 
nicht ohne Stolz. Über 26 000 neue 
Kunden wurden im vergangenen 
Jahr gewonnen, davon wurden  
über 11 000 Genossenschaftmit-
glieder. Damit hat die Sparda-Bank 
Hannover eG 249.890 Kunden.

Klaus Woyna sieht darin nicht 
nur einen Vertrauensbweis, denn 
meist geht einer Kontoeröffnung 
die Empfehlung eines langjährigen 
Kunden voraus, sondern auch eine 
Bestätigung der Konditionen- und 
Gebührenpolitik. Seit 100 Jahren 
spielt dabei das Girokonto zum 
Nulltarif eine zentrale Rolle. Auch 
künftig wird es keine Kontofüh-
rungsgebühren geben. 

Die konstant hohen Spareinlagen 
als Hauptfaktor des Sparda-Ge-
schäfts liegen bei 1,6 Milliarden 
Euro. Die Kredite zeigen ein noch 
besseres Wachstum: 2,1 Millionen 
Privatkunden wollten sich ein 
Häuschen bauen oder bei  Ablauf 
ihrer Zinsbindung ihre Kredite 
anderer Institute ablösen lassen. Er-
weiterungen im Immobilienbereich 
werden derzeit überlegt. ip

Sparda bietet weiterhin gutes Geld 
zum günstigen Preis

Als "links von Saturn" muss wohl seit Ende Februar der Hauptsitz der Sparda-Bank Hannover eG vom Bahnhof 
aus beschrieben werden. Das schöne Gebäude ist als "architektonischer Gegenspieler" des Elektro-Kaufhauses 
ebenfalls recht gut besucht, allerdings ohne Schlangenbildung vorm Portal.

Chancen und Risiken für Alten- und 
Pflegeein-
richtungen 
im Rahmen 
der Leistungs- 
und Qualitäts-
vereinbarung

e
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In der Köngstraße dominie-
ren zur Zeit die Baumaschi-
nen. Das vom Rat der Lan-
deshauptstadt beschlossene 
Renovierungsprogramm 
hat pünktlich wie zugesagt 
begonnen. Die Straßenbau-
arbeiten (und damit auch die 
derzeitige Verkehrsbehinde-
rung) sollen aller Voraussicht 
nach Ende Oktober diesen 
Jahres beendet sein. 
Derzeit läuft der Leitungsbau. 
Nach Ostern wird die Straße "auf-
gerissen". Die Straßenbahngleise 
werden entfernt und die Fahrbahn 
erneuert. Für ausreichende Park-
plätze ist im Umfeld der Königs-
traße gesorgt.
Koordinator Paul Babel vom 
Tiefbauamt: "Lediglich in den 
Sommerferien werden wir we-
nige Wochen eine Vollsperrung 
haben, um die Kreuzung Berli-
ner Allee umzubauen." Danach 
wird die Königstraße wieder wie 
einst zum 'noblen Boulevard mit 
Baumallee' der ehemaligen 'Ernst-
August-Stadt' ....und nun zu einer 
schönsten Einkaufsstraßen der 
Landeshauptstadt.
Zum offiziellen Beginn des Reno-
vierungs-Programms Königstraße 
mit den Straßenbauarbeiten ist eine 
Straßen-Party unter den Arkaden, 
Königstraße 54/55, am Dienstag 
20. April, 15 Uhr geplant. Ober-
bürgermeister Herbert Schmal-
stieg wird anwesend sein. 
Die Gastronomie-Betriebe China-
Restaurant Arc en Ciel und das be-
liebte exSenza wollen für Imbiß 
und Umtrunk zu Einstandspreisen 
sorgen. Der Erlös soll der Doris-
Schröder-Köpf-Stiftung zugute 
kommen.
Die in Hannover beispiellose  
Erfolgs-Story zur Erneuerung 
der Königstraße begann im Jahr 
2001 anläßlich einiger Gespräche 
der Inhaberin der City-Zeitung, 
Ingeburg Peters, mit  Musik 
Bornemann sowie Erika Knoop, 
Inhaberin des weltbekannten 
Modeateliers,  und dem Ge-
schäftsinhaber von Leonardo-
Herrenmoden, Dirk Hoffmeister. 
Alle klagten darüber, dass sich 
die Stadtverwaltung vorrangig 
um die Belange der City kümme-
re, aber trotz einiger bescheidener 
Ansätze des Stadtbezirksrats Mitte 
die Belange der Königstraße nicht 
zur Kenntnis nehme. 
Peters veröffentlichte dann in 
ihrer City-Zeitung im März 2001 

Im April Party unter den Arkaden geplant
Königstraße wird ab jetzt für eine 
Weile von Baumschinen dominiert

den ersten Bericht über die For-
derungen der Königstraßen-Anlie-
ger, mit dem der Stein ins Rollen 
gebracht wurde und in der Folge 
in jeder Ausgabe ihrer Zeitung eine 
Sonderseite Königstraße. 
Sie selbst hat dann permanent die 
kommunikativen Fäden gezogen, 
Verhandlungen (zum Beispiel mit 
Rainer Beckmann, CDU-Bauau-
schussvorsitzender im Rat, mit der 
Künstlerin Yvonne Georgi) ebenso 
wie Interviews geführt (mit Petra 
Grünberg, Beleuchtungsexpertin 
der Stadtwerke), und Vorschläge 
eingebracht.
Großes Engagement bewies unter 
den Geschäftsleuten vor allem Dirk 
Hoffmeister von Leonardo, der sich 
immer aktiv um den Fortgang der 
Verhandlungen mit der Stadtverwal-
tung bemühte. 
Die „konzertierte Aktion" hat dazu 
geführt, dass sich auch die Landes-
hauptstadt mit den beanstandeten 
Verhältnissen in der Königstraße 
offiziell befassen musste. 
Fast drei Jahre hat es gedauert, 
bis der Rat der Landeshauptstadt 
die Renovierung der Königstraße 
beschlossen hat.

Königstraße 55
Telefon 31 38 57
Fax 348 16  41

Öffnungszeiten:täglich von 12.00 - 15.00 und 18.00 - 23.00
Sonntag geschlossen!

WILLIAM D.THAI Mittagsbuffet

Cocktails
Jeden Freitag & Samstag
alle Cocktails & Longdrinks    4,99 EUR

Neue Öffnungszeiten!!!
Mo - Fr 11 - 2:00 Uhr

Sa ab 16 Uhr, So ab 10:30 Uhr (Brunch)

Neueröffnung "DAS KLEINE CAFE"

* Belegte Brötchen/Baguettes
* Tolle Salate
* Mittagsgerichte
* Muffins & Donuts & Tiramisu
* kleine Geschenke
* und vieles mehr...
Öffnungszeiten: Mo - Fr 8:30 - 16:00 Uhr
Königstr. 52+53, 30175 Hannover, Tel. 0511 - 
3 36 22 22, Fax: 3 36 28 14, www.exsenza.de

Das exSenza-Team freut

sich auf Sie!

Montag - Freitag 11:00 - 14:00 Uhr
incl. Salatbar, Hauptgericht, Nachtisch,
1 Softdrink 0,2 l       7,50 EUR p. P.

i       s    e      n
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Mit diesem Faltblatt (Abbildung 
rechts) informiert die Üstra aus-
führlich Ihre KundInnen über 
alle Umleitungen. 
Es ist an den einschlägigen 
Informationsstellen zu haben. 
Entgegen der Berichterstattung 
eines hannoverschen Boulevard-
blattes freuen sich alle Beteilig-
ten über die Renovierung und 
werden nach Fertigstellung ein 
riesiges Fest steigen lassen.
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Mit 552 Flügen pro Woche 
startet Hapag-Lloyd von 21 
Abflughäfen zu 39 Zielen in 
neun Ländern. 
Ein Sommerflugplan von A 
wie Alicante bis Z wie Za-
kynthos mit den beliebtesten 
Sonnenzielen rund um das 
Mittelmeer, auf den Kana-
rischen Inseln und an der 
südlichen Atlantikküste. 
18 deutsche Abflughäfen, 
Basel-Mulhouse, Linz und 
Salzburg lassen die Ur-
laubsreisenden auf kurzem 
Weg ihren Hapag-Lloyd-Jet 
erreichen. 
Die 39 Hapag-Lloyd-Ziele liegen in 
Ägypten, Bulgarien, Griechenland, 
Italien, Portugal, Spanien, Türkei, 
Tunesien und auf Zypern. 
In der Sommersaison 2004 bietet 
Hapag-Lloyd mit ihren fünf Airbus 

A 310 und 29 Boeing 737-800 eine 
Gesamtsitzplatzkapazität von 6.691 
Plätzen an. 
Zielgebiet Nummer Eins ist wieder 
Spanien mit 268 wöchentlichen 
Flügen zu elf Destinationen auf den 
Balearen, Kanaren und dem spani-
schen Festland. 
Hapag-Lloyd Flug und Hapag-Lloyd 
Express bieten erstmalig im Sommer 
2004 einen gemeinsamen Mallorca-
Flugplan mit rund 150 wöchentli-
chen Flügen von 19 Abflughäfen zu 
der beliebten Baleareninsel. 
Die Frequenz der täglich festen 
Linienflugverbindungen nach Mal-
lorca wird von neun auf 16 Flug-
verbindungen pro Tag erweitert. 
Diese garantierten Abflugzeiten 
nach Mallorca gibt es jeweils zwei 
Mal täglich ab Hannover, Hamburg, 
Düsseldorf, Stuttgart, München und 
Frankfurt sowie einmal täglich ab 
Berlin, Köln, Münster-Osnabrück 

Hapag-Lloyd startet im 
Sommer 2004 zu den 
beliebtesten Sonnenzielen

und Nürnberg.
Griechenland wird auch in der 
kommenden Sommersaison wieder 
zu den bevorzugten Urlaubszielen 
gehören. 
Hapag-Lloyd Flug bietet ihren Flug-
gästen 126 wöchentliche Flüge zu 
elf Destinationen in Griechenland. 
Topziel in Griechenland ist Kreta 
mit 42 Flugverbindungen pro Wo-
che. Als neues Flugziel hat Hapag-
Lloyd die Kykladen-Insel Mykonos 
im Programm. 
Das Türkeiprogramm des Ferienflie-
gers wurde für den nächsten Sommer 
ebenfalls erweitert und bietet jetzt 
insgesamt 89 wöchentliche Flüge, 
von denen 74 an die türkische Ri-
viera nach Antalya, der beliebtesten 
türkischen Urlaubsregion, starten. 
Alle Hapag-Lloyd Flüge können im 
Reisebüro, bequem per Telefon unter 
Tel.: (0 18 05) 75 75 10 oder online 
unter www.hlf.de gebucht werden.
Hapag-Lloyd fliegt ab 21 Flughä-
fen:
In Deutschland ab Baden-Baden, 

Berlin-Tegel, Bremen, Dortmund, 
Dresden, Düsseldorf, Frankfurt, 
Friedrichshafen (neu), Hamburg, 
Hannover, Köln, Leipzig, Mün-
chen, Münster/Osnabrück, Nürn-
berg, Paderborn, Saarbrücken und 
Stuttgart.
In Österreich ab Linz und Salzburg 
(neu), in der Schweiz ab Basel-
Mulhouse
Zu 39 Zielen in neun Ländern:
Alicante, Almeria, Antalya, Arreci-
fe, Athen, Bodrum, Brindisi (neu), 
Burgas, Chania, Corfu, Dalaman, 
Djerba, Faro, Fuerteventura, Fun-
chal, Heraklion, Hurghada, Ibiza, 
Jerez Frontera, Kos, Lamezia 
Terme (neu), Larnaca, Las Palmas, 
Luxor, Mahon, Malaga, Marsa 
Alam, Monastir, Mykonos (neu), 
Palma de Mallorca, Paphos, Patras, 
Rhodos, Santorini, Sharm el Sheikh, 
Teneriffa, Thessaloniki, Varna und 
Zakynthos.

Der PC-Homeservice erweitert 
sein Geschäft: Eine neue Filiale 
in der Vahrenwalder Straße wurde 
eröffnet. Der Betrieb versteht sich  
nicht nur als Dienstleister für Pri-
vatkunden, auch für Firmen wird 
einiges an Ideen und Konzepten 
bereit gehalten, und zwar von 19”-
Server- und Netzwerksystemen 
über Online- und E-Mailserver bis 
hin zum Voice-over-IP. 
PC-Homeservice
Vahrenwalder Straße 165
30165 Hannover
Tel.: 0511-9245200
Fax: 0511-9245203 
www.pc-homeservice.de
vahrenwald@pc-homeservice.de

PC Homeservice jetzt auch
 in der Vahrenwalder Straße

Neue Abflughäfen: Friedrichshafen, 
Linz und Salzburg
Erstmalig Flüge nach Brindisi, Lamezia 

Verknüpfen Sie Ihr LAN mit der Welt: e-mail spart nicht nur Zeit, 
sondern senkt Ihre Kommunikationskosten.

FIRMEN

PRIVATE

High Performance 

Internet

Nutzen Sie die neuen Präsentationsmöglichkeiten und Vertriebswege über das Internet.
Haben auch Sie sich schon Ihre Firma als Domain reservieren lassen?

e-Mail, WWW-Surfen, NetNews.

Seien Sie präsent im World-Wide-Web (WWW). Ihr Mitbewerber ist es vielleicht schon.

Nutzen Sie das Internet als das Sprungbrett auf Ihrem Weg in die globalisierten Märkte.

Digitale und SDSL-Festverbindungen

Preiswerte Zugänge mit durchschaubaren 
Preisen.

Keine Zeit- oder Volumengebühren.

Bundesweite Zugänge

ftp u.a. Dienste per TCP/IP und uucp 
(e-mails, News).

Freie WWW-Homepage für private Zwecke.

aball Internet Netzdienste GmbH
Telefon: (0511) 270 73 70
e-Mail: vertrieb@aball.de

Roscherstr. 12, 30161 Hannover
Telefax: (0511) 69 90 91
www.aball.de

I N T E R N E T 
Telekommunikation

Wechsel in der Konzern-
Kommunikation der TUI AG
Uwe Kattwinkel wird ab März 2004 
Kommunikationschef der TUI AG 
in Hannover. Der amtierende Leiter 
der TUI-Konzern-Kommunikation, 
Dr. Kay Baden, wechselt zur TUI-
Tochter Hapag-Lloyd AG nach 
Hamburg. Baden wird bei Hapag-
Lloyd als Leiter Investor Relations 
unter anderem den in 2004 geplanten 
Börsengang begleiten.

Die Reichsbundwohnungsbau 
GmbH ist künftig jeden Don-
nerstag von 15 bis 18 Uhr im 
Sozialinformationszentrum in 
der Herschelstraße 31 (SoVD-
Haus in der City, Nähe Bahnhof) 
für Kundinnen und Kunden, aber 
auch für Ratsuchende in Sachen 
Haus und Wohnung da.
Geschäftsführer Dietmar 
Schmuckall erläuterte das Kon-
zept anläßlich der Eröffnung 
des Stadtbüros:“Wir wollen für 
unsere Mieter ansprechbar sein, 
die gerade in der Stadt sind. Sie 
müssen dann nicht mehr unbe-
dingt hinausfahren zu unserem 
Hauptsitz nach Davenstedt. 
Eine zweite Zielgruppe sind 
die Mitglieder des SoVD, die 
zur Beratung kommen und 
Fragen in Richtung soziales 
und behindertengerechten Woh-
nens haben. Wir dürfen keine 
Rechtsberatung machen, aber 
wir können allgemeine Aus-
künfte geben. Wir wollen auch 
für Wohnungssuchende da sein 
und für Menschen, die an Eigen-
heimen interessiert sind.“ Der 
Landesvorsitzende des SoVD 
Niedersachsen, Adolf Bauer, 
hob die Vorteile des gebündel-
ten Dienstleistungsangebotes 
hervor: Falls die Mieter Fragen 
haben zum Thema Behinderung 
oder Rente, dann ist der Sozial-
verband gleich nebenan. Ebenso 
werden die SoVD-Mitglieder 
vom Stadtbüro profitieren, weil 
sie sich in Mieter- oder Käufer-
fragen beraten lassen können.“
Der Sozialverband Deutschland 
ist alleiniger Gesellschafter 
der Reichsbund Wohnungsbau 
GmbH. Dietmar Schmuckall 
und SoVD-Landesgeschäfts-
führer Rolf Beerbom kündigten 
an: „Wenn das Stadtbüro gut 
ankommt, könnten wir uns vor-
stellen, es noch einen zweiten 
Tag zu öffnen.“
Für weitere Informationen: 
Reichsbund Wohnungsbau 
GmbH, Lehmannstraße 1, 30455 
Hannover. Ansprechpartner: Pe-
ter Winter, Tel.: 0511/4960219, 
eMail: verkauf@reichsbundwo
hnungsbau.de.

Reichsbundwohnungs-
bau immer donners-
tagsim Stadtbüro beim 
SoVD in der Herschel-
straße

Neustädter Hof- und Stadtkirche
St. Johannis, Hannover

Rote Reihe

Karsamstag, 10. April 2004
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Werkeinführung durch die Komponisten 18.15 Uhr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONZERT 20 UHR

Passion †
† Ostern

Geistliche Musik für Soli, Chor und Orchester 
von Alfred Stenger (Uraufführung)

Stillness † Schlussstück
Werke von Mindaugas Urbaitis (Deutsche Erstaufführungen) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ina Jannsen (Sopran), Claudia Erdmann (Alt),
Reinhart Gröschel (Erzähler), Manfred Schmidt (Jesus)
Kantorei St. Johannis und Orchester St. Johannis

Lothar Mohn  (Leitung)
Eintritt: 15 / 12 / 9 €  (ermäßigt: - / 10 / 7 €)

Vorverkauf::  Kartenbestellung über www.kantorei-st-johannis.de
„Kirche im Blick“ Buchhandlung an der Marktkirche, Tel.: 353 68 36 

Laporte-Kartenshop, Karmarschstr. 30/32, Tel.: 32 92 22;  Gemeindebüro, Rosmarinhof 3, Tel.: 1 71 39
Fahrverbindungen mit den Linien 3,7,9 bis Waterloo oder 10 bis Clevertor/Goetheplatz, 120 bis Calenberger Straße

Das FrauenBranchenBuch 2003 
enthielt einen Fragebogen, der auf 
reges Interesse stieß. 
In der Ausgabe des FrauenBranchen-
Buchs 2004 stellt die Herausgeberin 
Dipl.-Ing. Barbara Felten die wich-
tigsten Ergebnisse vor. 
Das FrauenBranchenBuch Hannover 
& Umgebung steht bei der Suche 
nach Dienstleistungen hoch im Kurs: 
73 Prozent der Teilnehmerinnen su-
chen im FrauenBranchenBuch, 64 
Prozent in den Gelben Seiten, 36 
Prozent im Internet und 27 Prozent 
gehen nach Empfehlungen.
 Die meisten Umfrageteilnehmerin-
nen (91 Prozent) kaufen bewußt bei 
Frauen. 
Die Aufmachung des FrauenBran-
chenBuches mit dem Stichwortver-
zeichnis, der guten Gliederung und 
Übersichtlichkeit, dem handlichen 
Format, das in jede Handtasche 
paßt, sowie dem fröhlichen Eindruck 
kommt sehr gut an. 
Weiterhin gefallen die Serviceseiten, 
der kostenlose Internetauftritt und 
natürlich, dass es von Frauen für 
Frauen ist. 22.000 Exemplare werden 
überall kostenlos verteilt. Weitere 
Informationen: Barbara Felten, Gö-
belstraße 15, 30163 Hannover,Tel.: 
0511/3948324, Fax: 0511/3942440, 
info@frauenbranchen-hannover.de.

FrauenBranchen-
Buch findet 
reges Interesse

Am Montag, 15. März (19.30-ca.22.15 Uhr), ist im Opernhaus wieder 
Rossinis beliebte Komische Oper "Barbier von Sevilla" zu sehen und 
zu hören. Musikalische Leitung: Mihkel Kütson; Inszenierung: Rainer 
Friedemann; Szen. Neueinstudierung: Aurelia Eggers/Alexander Do-
nath. Ausstattung: Olaf Zombeck; Chor: Johannes Mikkelsen; Graf 
Almaviva: Yosep Kang; Bartolo: Frank Schneiders, Rosina: Tania Kross 
; Figaro: Tito You; Basilio: Xiaoliang Li Fiorillo: Christoph Rosenbaum; 
Marzelline: Ulrike Spengler; Ambrosio: Heinz; Maraun Offizier: Peter 
Michailo; Chor der Staatsoper Hannover;Staatsorchester Hannover.



chen. Bis zum 30. Juni kann man hier 
nicht nur das typisch amerikanische 
Lebensgefühl genießen, sondern 
auch ohne viel Einsatz tolle Preise 
gewinnen. Jeden Tag wartet ein an-
deres Highlight: Während montags 
und dienstags Special-Angebote den 
Geldbeutel schonen, kann man von 
mittwochs bis samstags ausprobie-
ren, ob man ein echter Zocker ist. 
Nicht nur Black Jack oder Star-
Question stehen da ganz hoch im 
Kurs. Täglich bekommt außerdem 
jeder Gast ein Los serviert, mit dem 
er einen von über 10.000 attraktiven 
Preisen gewinnen kann. Als Haupt-
preis winkt eine Flugreise für zwei 
Personen in die schrille Spielerstadt 
im US-Bundesstaat Nevada.

Millionen Neonlichter stecken den 
Himmel in Brand. Wie Lava zieht 
sich der Lichtschein durch die 
Wüste. Gigantische Themenhotels 
laden zum Übernachten ein. Doch 
zuerst muß man an den überall ge-
genwärtigen einarmigen Banditen 
vorbeikommen. Aber nicht nur die 
Casinos, sondern auch die glamourö-
sen Shows und Attraktionen ziehen 
die Besucher ins Innere der Häuser 
und machen die Nacht zum Tag, 
Willkommen! Das ist die Stadt, die 
nie schläft. Das ist Las Vegas! 
Ein bisschen von diesem Feeling 
kann man jetzt auch in Hannover er-
leben. Das amerikanische Restaurant 
Star-Diner startete im Februar 2004 
die Viva Las Vegas Glücksspielwo-
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Lexware, der Marktführer für 
kaufmännische Software, bietet 
neue Versionen der Programme 
Buchhalter und QuickBooks 
an. Buchhalter 2004 ist das tau-
sendfach bewährte, mehrfach 
ausgezeichnete Buchhaltungs-
programm für Kleinbetriebe. 
QuickBooks 2004 bietet Funk-
tionen. die über die normale 
Buchhaltung hinausgehen und 
zeichnet sich besonders durch die 
sehr einfache Bedienung mit intu-
itiver, grafischer Oberfläche aus. 
Das Programm Buchhalter 2004 
wird praktischerweise mit einer 
Lernsoftware geliefert. Die für 
Kleinunternehmen mit einem 
Umsatz unter 300.000 Euro interes-
sante Einnahme-Überschuss-Rech-
nung aufgrund der vereinfachten 
Buchführungspflicht wird ebenso 
unterstützt wie Bilanzierung mit 
Gewinn- und Verlustrechnung. 
Ein kompliziertes Formular für 
die Einnahme-Überschuss-Rech-
nung braucht der Freiberufler oder 
Handwerker nicht mehr auszufüllen. 
Die vorhandenen Daten setzt das 
pfiffige Programm korrekt um, so 
wie es nötig ist. Zehn speziell zu-
geschnittene Musterkontenrahmen 
für unterschiedliche Berufsgruppen 
stehen zur Verfügung. Sehr praktisch 
und neu in der Version 2004 sind die 
automatisierten Buchungsvorlagen. 

No problem: Mittelständler
werden mittels Lexware
"fit for Buchhaltung"

Natürlich bietet die Software auch 
die elektronische und gedruckte 
Umsatzsteuer-Voranmeldung, einen 
Betriebsprüfer-Modus und Betriebs-
wirtschaftliche Auswertungen, die 
grafisch dargestellt werden können. 
Zahlungsverkehr und Mahnwesen 
mit Offene-Posten-Verwaltung kann 
Buchhalter 2004 auch, ebenso wie 
Daten-Im- und Export aus anderen 
Programmen. Wer auch Online-
Banking und Kassenbuch benutzen 
möchte oder weitere Arbeitshilfen 
braucht, sollte zur Plus-Version 
greifen.
Bei der Entwicklung von Quick-
Books 2004 wurde besonders auf 
einfache Bedienung Wert gelegt. 
Viele Assistenten unterstützen 
bei der täglichen Arbeit und beim 
Import aus Word oder Excel. Be-
triebswirtschaftliche Auswertun-
gen, Mahnwesen, Offene-Posten-
Verwaltung, Betriebsprüfer-Export, 
Umsatzsteuer-Voranmeldung 
gehören zu den vielen Funktionen. 
Praktisch bei QuickBooks: Online-
Banking und Kassenbuch sind in der 
Standard-Version schon integriert. 
Außerdem gibt es Vorlagen und 
Arbeitshilfen für die Kundenverwal-
tung, für Rechnungen, Gutschriften 
oder Angebote. Sehr zu loben ist die 
automatische Verbuchung von Pos-
ten, wenn beispielsweise Rechnun-
gen mit QuickBooks geschrieben 

werden. Per Onlinebanking werden 
automatisch Zahlungseingänge mit 
den QuickBooks-Daten abgegli-
chen. Auch QuickBooks unterstützt 
die einfachere Einnahme-Über-
schuss-Rechnung für Kleinunter-
nehmen. Um die Form braucht sich 
der Unternehmer auch hier nicht 
zu kümmern: Die dem Programm 
bekannten Daten werden automa-
tisch entsprechend aufbereitet. In 
der Plus-Version gibt es zusätzlich 
noch einen Afa-Rechner, Kredit-
rechner, eine Adressauskunft sowie 
Schnellkurse für Word, Excel und 
Outlook und vieles mehr.
Beide vorgestellten Programme 
sind GoB-geprüft und auf einfache 
Bedienung ausgelegt. Dennoch er-
fordern sie etwas Geduld, Zeit und 
Ruhe für die Einarbeitung. Danach 
könnten die Programme auch für 
Kleinstbetriebe und Firmengründer 
interessant sein, die bisher ohne 
derartige Softwarehilfen gearbeitet 
haben. Ein kaufmännisches Grund-
wissen ist zwar nicht unbedingt 
notwendig, aber dennoch sehr zu 
empfehlen.QuickBooks 2004 ist ab 
Juni 2004 im Handel erhältlich und 
kostet rund 80 Euro sowie 130 Euro 
in der Plus-Version. Buchhalter 2004 
schlägt mit 140 bzw. 200 Euro zu 
Buche. Online-Bestellung ist unter 
www.lexware.de möglich.

Das STUDIO ARTISTICO lädt im 
Frühjahr zu drei Vorträgen ein. Am 
Sonntag, 21. März, spricht um 16 
Uhr Prof. Dr. Ulrich Pothast (Musik-
hochschule Hannover) über COOL 
- das ästhetische Modewort als 
kulturelles Symptom. Am 25. April 
hält um 16 Uhr Dr. Peter Struck 
(junior) aus Hannover einen Vor-
trag über Moderate Moderne - Zur 
spätklassizistischen Architektur von 
Georg Ludwig Friedrich Laves. Der 
letzte Vortrag von Henning Brandis, 
Hannover, hat das Thema: "Joseph 
Beuys liebte seinen Kühlschrank". 
Über einen Aspekt innerhalb der 
sogenannten "sozialen Plastik" und 
findet am 23. Mai ebenfalls um 
16 Uhr statt. Das Studio Artistico 
residiert im Juister Weg 11, 30163 
Hannover. Der Eintritt ist kostenlos, 
über eine Anmeldung freuen sich die 
Organisatoren. Spontaner Besuch ist 
aber auch willkommen.
Telefon: 394 02 15

Treffpunkt Ästhetik:
Veranstaltungen
im Frühjahr

Die Babylon GmbH positioniert 
sein gleichnamiges Softwarepro-
dukt zunehmend erfolgreich als 
elektronisches Bücherregal für 
Verlagsinhalte. Nachdem Babylon 
erfolgreich bei mehr als 20 Millio-
nen Anwendern als das bevorzugte 
Übersetzungstool verankert ist, 
erweitert das Unternehmen das 
inhaltliche Angebot: Namhafte 
Verlage wie Langenscheidt, Hop-
penstedt Firmeninformationen 
oder der Wissen Media Verlag 
(Bertelsmann) bringen ihre be-
kannten Werke, Wörterbücher 
und Lexika ins Babylon-Format.
Babylon stellt zwar selbst 27 Wör-
terbücher (Basissprache Englisch) 
für die Weltsprachen zur Verfügung, 
sieht sich aber mehr als Technologie-
anbieter, denn als Content-Lieferant. 
Derzeit bieten viele Verlage ihre 
Inhalte auf CD-ROM mit eigener 
Software-Lösung an: Jeder Verlag 
verwendet dafür eine andere Lö-
sung, eine unterschiedliche Bedie-
neroberfläche. Für die Anwender 
ist das unbefriedigend und für die 
Verlage deshalb auf Dauer nicht er-
folgreich. Die Benutzer wollen einen 
einheitlichen Zugriff und eine einzi-
ge Standardlösung für den Zugang 
zu den unterschiedlichsten Lexika, 
Wörterbüchern und Enzyklopädien. 
Babylon schickt sich an, die Rolle 
dieses De-Facto-Standards zu über-
nehmen, gute Voraussetzungen sind 
gegeben: Weltweite Akzeptanz und 
Verbreitung, optimale Bedienung 
und einfache Installation, einfache 
Integration neuer Verlagsinhalte, 
Integration eigener, privater oder 
firmeneigener Glossare, Integration 
eigener Produktkataloge, vermehr-
te und bessere Ergebnisdarstellung 
durch gleichzeitiges „Nachschlagen“ 
in allen konfigurierten Wissensquel-
len, zentrale Administration von Un-
ternehmens- und Netzwerklösungen, 

Elektronisches Bücherregal Babylon
Unterstützung von Grafiken.
So wie bisher die unterschiedlichs-
ten Nachschlagewerke in einem Re-
gal nebeneinander stehen, so bringt 
Babylon die unterschiedlichen Ver-
lagsanbieter auf seiner Plattform 
zusammen. Dies hat den Vorteil, 
dass beim Nachschlagen nicht nur 
fremdsprachliche Begriffe, sondern 
beispielsweise auch Synonyme, 
etymologische Erläuterungen, en-
zyklopädische Erklärungen, Inhalte 
aus Produktkatalogen oder - Firmen-
verzeichnissen gleichzeitig und in 
Bruchteilen von Sekunden geliefert 
werden.
Die ersten Schritte hat Babylon be-
reits erfolgreich hinter sich. Neben 
den eigenen Wörterbüchern sind 
acht Wörterbücher aus dem Hause 
Wissen Media (Bertelsmann), 22 
allgemeinsprachliche und Fach-
wörterbücher der Langenscheidt 
Gruppe (vorerst nur für Firmenkun-
den) und Firmeninformationen des 
Hoppenstedt-Verlages für Babylon 
erhältlich.
Darüber hinaus gibt es viele Wör-
terbücher und Glossare, die von 
privaten Anwendern oder professi-
onellen Institutionen erstellt wur-
den und in der Online-Bibliothek 
der Babylon-Community verfügbar 
sind: allgemeine Wörterbücher für 
Sprachen wie Ungarisch, Türkisch 
oder Bulgarisch, eine anspruchsvolle 
Sammlung von 34.000 Abkürzungen 
mit Erklärungen aus dem Compu-
ter und Software-Bereich oder das 
Verzeichnis der Kfz-Kennzeichen 
in Deutschland. Kurioses ist neben 
Nützlichem zu finden. Babylon-
Anwender können die Glossare 
auf ihren PC laden und „offline“ 
nutzen oder „online“ via Internet 
abfragen.
Babylon GmbH, Ismaning
Tel.: 089-96273-190
www.babylon.com

Hallo Ihr Lieben,
ich wünsche Euch, dass der Sommer 
so schön sein wird, wie der Frühling 
sich zur Zeit zeigt! Besucht doch mal 
unser 1000 qm gro-
ßes Lager, bringt 
Euch eine Menge 
Zeit und Ruhe zum 
hemmungslosen 
Stöbern in unseren 
Schätzen mit und 
stöbert, wie Ihr es 
in keinem anderen Lager dürft! Ich 
würde mich freuen, Euch bei uns 
begrüßen zu dürfen! Wer bei uns 
vorbeikommt, hat natürlich auch 
Aussicht auf einen Kaffee, %, und, 
und, und...!

Viele Rabatte
Ich gewähre Euch:
- ab einem Lieferwert von 60 € pro 
Sendung 3 % Rabatt!
- ab einem Lieferwert von 200 € pro 
Sendung 10 % Rabatt (ausgenom-
men Posten, Jahrgänge, Sammlun-
gen etc. die schon teurer sind)!
- ab einem Lieferwert von 500 € pro 
Sendung 15 % Rabatt (in Ausnah-
mefällen auch etwas mehr, z.B. für 
Perry Rhodan etc.)
- ab 2000 € pro Sendung 20 % Rabatt 
auf Anfrage bei mir!
Ein Besuch der Internetseiten lohnt 
sich immer:
www.trivial-bookshop.de und 
www.comic-discount.com
Wir bemühen uns, den neuen Kata-
log nach Fertigstellung sofort auf die 
Website zu stellen. Ihr solltet dort 
öfter vorbeischauen, denn Ihr findet 
eine Riesenanzahl an Sonderange-
botsalben ab 1 € bis 5 €, jeweils mit 
farbigen Abbildungen bei uns.
Ankauf jederzeit möglich, auch 
ganzer Sammlungen (Tausch?). 
Solltet Ihr Eure Dubletten gegen 

einen Warengutschein eintauschen 
wollen, erwarte ich Euer Angebot! 
Bis bald, bleibt bitte alle gesund.

Danke für alles, Euer Kurt

Was sind 
Sammelbände?
In Sammelbänden werden Hefte, die 
auch einzeln verkauft wurden, vom 
Verlag zusammengefasst. Meist sind 
sie mit einem zusätzlichen Umschlag 
versehen und werden zusammenhän-
gend verkauft. Vom Bastei-Verlag 
(von anderen Verlagen auch?) gibt 
es auch Sammelbände ohne zusätz-
lichen Sammelband-Umschlag. Hier 
wurden mehrere Hefte zusammen-
geklammert und das erste mit einem 
Aufkleber versehen. Dieser enthält 
neben dem Sammelband-Preis oft 
noch die Sammelband-Nummer, 
die Serie und die Zahl der Hefte im 
Sammelband (z.B. Felix-Sammel-
band Nr. 50 - 3 Hefte - nur 10,-). Von 
Fix & Foxi sind mir Sammelbände 
ohne Umschlag bekannt, die anstatt 
eines Aufklebers eine Banderole um 
hatten. (Auch hier interessiert mich 
näheres.) Nicht gemeint mit Sam-
melbänden sind Eigenproduktionen 
von Sammlern oder Lesezirkel.

Welche Bände gibt es 
noch im Schrank?
Liebe Sammler, ich bitte Euch um 
regen Einsatz zu diesem Thema! 
Habt Ihr denn keine Sammelbände 
im Schrank? Wollt Ihr nicht wissen, 
was die wert sind und in welchem 
Kontext sie stehen? Helft mit, dass
der Comic-Katalog des Trivial Book 
shops zu dem wird, was er sein soll-
te: Ein Verzeichnis ALLER Comics, 
auch der Sammelbände. Ich hoffe, 
dass sich mit Aufnahme der Sam-
melbände in den Comic-Katalog 
(hoffentlich 2005) mehr von Euch 
Sammlern für dieses wunderbare 
Sammelgebiet interessieren! Dann 
werden Händler diese auch lieber 
ankaufen und die schönen Stücke 
landen nicht mehr so schnell auf 
dem Müll. Ich bitte um Eure Mithil-
fe, ein Verzeichnis der Sammelbände 

Trivial Book Shop, 
Davenstedter Str. 123, 
30453 Hannover
Tel.: 05 11 - 36 86 30
Fax: 05 11 - 32 97 74
www.trivial-bookshop.de
www.comic-discount.com
www.abebooks.de
mail@trivial-bookshop.de

Trivial Book Shop lädt zum Stöbern
ein und sucht Sammelbände

Wegbeschreibung zum 
Trivial Book Shop,
Davenstedter Str. 123

Aus Süden: Ab Abfahrt Linden-
Mitte geradeaus über die Am-
pel, den Berg hoch, oben auf 
der Davenstedter Straße rechts 
abbiegen und dann geradeaus 
ca. 400 m bis zur Hofeinfahrt 
Nr. 123 links.
Aus Norden: An der Ampel 
rechts abbiegen, nächste 
Ampel links, nächste Ampel 
rechts (DEA-Tankstelle), dann 
die zweite Hofeinfahrt auf der 
linken Seite.
Von der A7 aus Süden kom-
mend Abfahrt Dreieck Hanno-
ver-Süd, dann Richtung Messe-
B6, Richtung Nienburg halten 
bis Abfahrt Linden-Mitte.
Aus Süd-West Richtung die 
B65 aus Minden, B217 aus 
Hameln.
Ab Tönniesbergkreisel (Bü-
ckeburger Allee), ab Ricklinger 
Kreisel Richtung B6 (Nienburg) 
bis Linden-Mitte
Von der A2 (Norden) Abfahrt 
Herrenhausen Nr. 42 auf die 
B6 (Westschnellweg), Richtung 
Hannover, Abfahrt
Linden-Mitte.

PR-Anzeige

zu erstellen. Daher freue ich mich 
um Zusendung von Listen mit Euren 
Comic-Sammelbänden.

Heide Simonis"Unter 
Männern" - Mein Leben 
in der Politik

Klar und unlarmoyant erzählt Heide 
Simonis vom langen Weg zur und 
durch die Politik, schildert das po-
litische Alltagsgeschäft und seine 
Auswirkungen auf ihr Privatleben, 
beschreibt das merkwürdige Süß–
sauer-Verhältnis zu den Medien, 
verfehlt aber noch den Stolz auf das 
bislang Erreichte.
Heide Simonis, Ministerpräsidentin 
des Landes Schleswig–Holstein, ist 
die einzige Frau an der Spitze einer 
Landesregierung.
CH BeckVerlag

Die 28 Tage, die der Gefrei-
te Adolf Hitler im Herbst 
1918 mit einer angeblich 
schweren Gasvergiftung der 
Augen im Reservelazarett 
Pasewalk verbrachte, sind 
von höchster historischer 
Bedeutung. 
Einer der bekanntesten 
Psychiater der damaligen 
Zeit, Edmund Forster, diag-
nostizierte Hitler als „Psy-
chopath mit hysterischen 
Symptomen" und heilte ihn 

Unbedarfte Leute, die zu wenig über 
die Nazi-Zeit wissen, lassen sich heute 
auf dem Flohmarkt am Leineufer wie-
der von solchen Propaganda-Postkar-
ten Hitlers faszinieren. ip

„America`s Sweetheart“ ist Court-
ney Loves lang erwartetes erstes 
Solo-Album und Nachfolgewerk 
der beiden platinveredelten Major-
Releases ihrer ehemaligen Band 
Hole: dem Alternativ-Klassiker 
„Live Through This“ von 1994 
und „Celebrity Skin“ von 1998, das 
für den Grammy nominiert wurde. 
Als herausragendstes Album ihrer 
Karriere steht „America`s Sweet-
heart“ für 100 Prozent Courtney 
Love - pur und unverfälscht, roh 
und erbarmungslos, frech und raf-
finiert, ehrlich und kompromisslos. 
Geschrieben sowohl von Courtney 
sebst als auch in Zusammenarbeit 
mit Linda Perry (u.a. aktiv für Pink 
und Christina Aguilera) verleihen 
Tracks wie das abgefahrene „All 

Drugs in The World" oder das sehr 
persönliche „Uncool“, eine Koope-
ration von Love und dem legendä-
ren Songtexter Bernie Taupin, der 
einzigartigen Weltanschauung der 
Künstlerin Ausdruck.
Neben zahlreichen musikrelevanten 
Aktivitäten wie ihr leidenschaftli-
ches Engagement für das Recht auf 
künstlerische Freiheit wird Courtney 
Love auch an ihre Erfolge als Schau-
spielerin anknüpfen. 
Großes Interesse hat Courtney 
Love darüberhinaus an grafischen 
Werken. Dies zeigt sich zum Bei-
spiel an ihrem Mitwirken an der 
Booklet-Gestaltung zu „America´s 
Sweethart“.

EMI - Virgin Music

durch eine genial angewandte 
Hypnose. 
Er suggerierte ihm Sendungs-
wahn und Vorsehungsglau-
ben und machte sich so zum 
unbewussten Erfüllungsgehil-
fen von Hitlers kriminellem 
Grundcharakter. 
Deshalb von Hitler gnadenlos ver-
folgt, erschoss sich Edmund Forster 
im September 1933 in Greifswald. 
Das Buch von Bernhard Horstmann 
„Hitler in Pasewalk – Die Hypnose 
und ihre Folgen“ analysiert  Fakten. 
Selbst der später zum Hitler-Gruß 

Ein bisschen Las Vegas Feeling in Hannover

Unterstützte
eine nicht 
beendete 
Hypnose 
Adolf Hitlers 
Verbrechen? 

Star-Diner
Vahrenwalder Str. 13a
30165 Hannover
Fon: 0511-3881346 / 
Fax: 0511-3881363
hannover@star-diner.de 

Courtney Love: „America`s Sweetheart“
Ein Meisterwerk des gro-
ßen ungarischen Autors  
der 20er und 30er Jahre, 
Antal Szerb, der auch als 
Literaturhistoriker bekannt 
wurde.Alle Rezensenten 
sind sich darüber einig, 
dass sein Roman „Reise im 
Mondlicht“ ein wahrhaft 
herausragendes Buch ist. 
Komisch und intelligent zu-
gleich, mit dauerhafter Gül-
tigkeit und voller Symbolik, 
wirft er einen humorvollen 
Blick auf den Sinn des 
Lebens, die Liebe und die 
ewige Reise des Menschen 
zu sich selbst.           dtv

Reise im Mondlicht

erhobene Arm könnte ein Über-
bleibsel der Hypnose sein. Die 
Bindungslosigkeit Hitlers zu an-
deren Menschen, sein starrer Blick, 
seine Äußerungen wie "Ich folge 
meinem Weg mit der Präzision 
und Sicherheit eines Schlafwand-
lers", all dies deutet bereits auf das 
menschenverachtende Schwerver-
brechertum des Psychopathen hin. 
Mit dieser Sicherheit ließ er seine 
Gegner systematisch umbringen, 
insbesondere alle, die von seiner 
angeblich wundersamen Sehend-
werdung im Lazarett die wahren 
Umstände wussten. ip
Droste-Verlag 

Amerikanisch frisch sind in der Vahrenwalder Straße 
13 A beim Star-Diner  nicht nur die Speisen sondern 
auch die Sprüche der Bedienung.
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Idee der Bären-
skulptur kam an
Da staunte die Herausgeberin nicht 
schlecht, als im hannoverschen 
Blätterwald bereits eine "Anwoh-
nerinitiative die Optik des neu am 
Schwarzen Bären zu schaffenden-
Platzes durch eine Bärenskulptur" 
bereichert sehen wollte. 
Hatte sie doch in ihrer Weihnachts-
ausgabe im Leser- und Mitarbeite-
rInnen-Kreis Anregungen für die 
Interessengemeinschaft Schwarzer 
Bär als Brainstorming  gesammelt, 
- unter anderem kam darin die Idee 
der Bärenskulptur vor. Preise haben 
die Teilnehmer des Wettbewerbs je-
doch noch nicht erhalten - und auch 
die Ihme-Zeitung als Initiatorin der 
Ideenfindung wurde nicht genannt. 
Alle Teilnehmer des Wettbewerbs 
stimmten darin überein, dass der 
Schwarze Bär als Geschäftszentrum 
neu belebt werden muß und ihm ein 
Wahrzeichen fehlt. Jonas Koopmann 
aus der "Ideenschmiede Inge Peters" 
brachte dann die Skulptur-Idee, die 
in der Öffentlichkeit schnell die 
Runde machte.

Vor genau 30 Jahren wurde das 
Ihme-Zentrum eröffnet – mit 
einem vergleichbar großen Inter-
esse der Hannoveraner wie heute 
bei der Eröffnung von Saturn 
am Hauptbahnhof, dem ehema-
ligen letzten großen Mieter im 
Ihme-Zentrum. 

Die renommierte hanno-
versche Digitaldruckerei 
Baumgart hat wieder eine 
neue Maschine angeschafft. 
Diesmal einen Rank-Xerox 
Sheet-Printer. 
Es handelt sich um einen 
Blatt-Drucker, der mit 
Lasertechnik und in Farbe 
ausdruckt.
Der Drucker ist für das personali-
sierte, individualisierte Drucken 
geeignet, es können also Kunden 
individuell angesprochen wer-
den. Baumgart druckt schnell, 
preisgünstig, in bester Qualität 
und mit äußerst ansprechenden 
Ergebnissen. 
Durch die moderne 
(Digital)Technik und durch das 
personalisierte Drucken sind auch 
kleine Aufträge von beispielsweise 
25 Stück für den hannoverschen 
Marktführer rentabel. Auch ver-
schiedene Papierqualitäten sind 
für das Rank-Xerox-Gerät kein 
Problem, bis zum A3-Format 
kann im Ausschnitt gedruckt wer-
den. Bis zu 60 Drucke pro Minute 
sind möglich.
Die Kunden vertrauen schon seit 
über zehn Jahren auf die Erfahrung 
und Kompetenz von Baumgart. 
Auf der Liste stehen Branchen-
größen wie VW, Minolta oder 
Hanomag. Das Kundentelefon der 
Druckerei, die am Lindener Markt-
platz mit einem Ladengeschäft 
vertreten ist, klingelt am laufen-
den Band - obwohl die moderne 
Technik Einzug gehalten hat, wird 
nach wie vor der individuelle Ser-
vice, die Beratung und das flexib-
le Eingehen auf Kundenwünsche 
großgeschrieben. 
Auch hierfür ist das Digital-
druckverfahren bestens geeignet, 
Änderungen werden einfach am 
PC durchgeführt. Bei Baumgart 
geht es dadurch leiser zu als in 
klassischen Großdruckereien. 
Man hört nur ein leises Klicken 
des ausgeworfenen Papiers
Printagentur Baumgart
Lindener Marktplatz 6
30449 Hannover
Tel.: 4 58 12 11

Baumgart ganz groß

Stephanusstraße 2
(Lindener Marktplatz)
Tel.: 448031 / 9245094   

Fax: 9245095
www.Leone-Weinhandlung.de

Weinhandlung Ulrike Lemke

Das Fachgeschäft „BioLogisch 
- Baby & Kind“ am Lindener 
Marktplatz - in seiner Art einzig-
artig in Hannover - wird ab März 
dieses Jahres unter der Regie 
von Ute Toedtmann und Karen 
Ludewig geführt. Die beiden In-
haberinnen sind den Kundinnen 
gut bekannt, denn  sie leiten das 
Geschäft schon seit Jahren. Das 
Sortiment soll erweitert werden 
- natürlich nur mit biologischer 
Qualitätsware. Für Babys und 
Kleinkinder sind giftfreie Stof-
fe und Materialien besonders 
wichtig, weiß Karen Ludewig, 
die selbst ein fünfjähriges Kind 
hat und Ute Toedtmann, die seit 
zehn Jahren bei BioLogisch 
tätig war, versorgt jetzt schon 
ihr Enkelkind. Von Kopf bis 
Fuß können die Kleinen bis ins 
Schulalter mit allem eingekleidet 
werden. Es gibt auch Sachen für 

die Schwanger-schaft, natürlich 
Stoffwindeln und Kinderwagen, 
sowie Spielzeug aus Naturmate-
rialien. Neben einer großen Aus-
wahl an Textilien gehören auch 
Schuhe zum Sortiment, wie auch 
Bettwaren. 
BioLogisch Baby & Kind ist mit 
den Jahren zu einem richtigen 
Treffpunkt für Mütter geworden. 
Hier können sie einen Plausch hal-
ten und Erfahrungen austauschen. 
Auch die Inhaberinnen geben aus 
eigener Erfahrung Ratschläge und 
Tipps, was vor allem für junge 
Mütter sehr hilfreich sein kann. 
Vor allem an den Markttagen auf 
dem Lindener Marktplatz geht frau 
schnell mal auf einen Sprung zu 
BioLogisch. Jetzt auch im Inter-
net kann frau sich über BioLogisch 
Baby & Kind informieren: www. 
biologisch-hannover.de.
Tel.: 05 11 - 213 42 09

Alles für Baby und Kind am 
Lindener Marktplatz

PR-AnzeigeHier noch ein bisschen Lack, da noch ein bisschen 
Farbe....so texteten große Agenturen die Eröffnungsan-
zeigen des Ihme-Zentrums vor genau 30 Jahren. 
Lediglich ein paar Lampen wurden dieser Tage auf die 
Zugangsbrücke von der Calenberger Neustadt aus mon-
tiert. Das ist inzwischen das Höchste der Gefühle.

Linden begrüßt
 den Frühling

Mit Musik und Blumen wird 
in diesem Jahr der Frühlings-
anfang am Sonntag, 21. März  
auf dem Lindener Marktplatz 
gefeiert. 

Zum ersten Mal wird dann auch 
nach der Winterpause der Brunnen 
wieder fließen, der mit Blumen 
geschmückt wird. Die Läden sind 
geöffnet und die Gaststätten stellen 
Tische und Stühle raus und das Gig 
ein Klavier: Musik  und Stimmung 
sind angesagt. 

Auch auf dem Lindener Berg ist 
der Frühling eingezogen. Die Scylla 
blüht und der Küchengarten-Pavil-
lon lädt zu einem „Gipfeltreffen“ 
ein. Zu hören ist Barockmusik. 
Studenten von der Hochschule für 
Musik und Theater spielen Bach. 
Das Mittwoch-Theater  führt  ein 
Stück von Kafka auf. Und auch die 
Sternwarte auf dem Lindener Berg 
lädt zu einem Besuch ein .

Dieser ersten Sonntag im Früh-
ling, am 21. März, sollten sich alle 
Freunde von Musik und Blumen 
und Theater im Kalender für einen 
hoffentlich sonnigen Tag  zu einem 
Spaziergang  zum Lindener Markt 
und Lindener Berg vormerken. Auf 
regen Besuch hoffen die Initiatoren 
dieses Frühlingsfestes in Linden, zu 
dem jeder herzlich eingeladen ist.

Die Fußgängerzone der 
Limmerstraße entwickelt 
sich immer mehr zur 
Lachnummer, berichten 
uns Leser. Obwohl manche 
wohl eher drüber weinen 
möchten. Weiterhin werde 
hemmungslos alles zuge-
parkt, als seien die Gebote 
Luft. 

BESTATTUNGSINSTITUT
Für alle Kassen

und Versicherungen

Individuelle persönliche Beratung
Hannover-Linden, Albertstraße 9
Tag und Nacht   Telefon: 44 41 41

Wer die Ladenpassage  im Ihme-
Zentrum  in seinem heutigen Zustand 
besucht kann sich nicht vorstellen, 
wie es hier einstmals  ausgesehen 
hat. Alles was in der hannoverschen 
Geschäftswelt Rang und Namen hat-
te, war im Ihme-Zentrum vertreten. 
Flankiert vom Kaufhof auf der einen 
Seite und einem Supermarkt auf der 
anderen, der mit "real" vergleichbar 
war, hatten sich weitere Kaufhäuser 
und Einzelhändler in der Ladenpas-
sage angesiedelt. Glanz und Glitter 
und Angebote in Hülle und Fülle 
verbreiteten Optimismus bei allen 
Beteiligten.
Nach der stürmischen Eröffnung 
legte sich die Euphorie der ersten 
Wochen jedoch sehr schnell. 
Der Käuferstrom nahm kontinuier-
lich ab – das Ladenzentrum wurde 
nicht wie geplant angenommen. 
Hier wurde offensichtlich am Bürger 
vorbeigeplant. – besonders durch die 
bauliche Fehlplanung, wie etwa der 
“Zugbrücke“ zur Limmerstraße.  Ein 
Beispiel: Es war für die Kunden des 
Kaufhof beqemer, mit der Straßen-
bahn vom Küchengarten zum Haupt-
haus am Hauptbahnhof zu fahren, 
als den Kaufhof im Ihme-Zentrum 
zu besuchen. 
Ganz zu schweigen von der Zugäng-
lichkeit von Saturn oder auch Aldi.
Und nun die Heuchelei pur: Die Äu-
ßerung von Bürgermeister Strauch 
zur Frage einer Lindenerin, wie es 
nun weitergehe:"Das Ihme-Zentrum 
gehört leider nicht der Stadt " .(Zitat 
Neue Presse 4. März) ip 

Fußgängerzone eine 
echte Lachnummer....

Der Anlieferverkehr fin-
de genauso statt, wie von 
früher her gewohnt. Wenn 
hier einer nicht zu seinem 
Recht komme, dann sei es 
der Fußgänger.

BioLogisch wurde zu einem Treffpunkt für Mütter

An beiden Ostertagen 
von 10.30 - 18.00 Uhr 

geöffnet
Große Auswahl an Torten & 
Gebäck eigener Herstellung
Preiswerter Mittagstisch

Gefüllte Ostereier 
aus eigener 
Herstellung!

Café am
Schwarzen Bären

Café - Konditorei

Falkenstr. 13, T. 45 46 

PR-Anzeige

TV VIDEO HIFI AUDIO
IHR FACHGESCHÄFT

MIT DEM SCHNELLEN SERVICE
CHARLOTTENSTRAßE 76

TEL. 44 20 22 - FAX 45 52 76
ULFERT LABITZKE

FERNSEH
HUFENREUTER


	0304_CIZ_01
	0304_CIZ_02
	0304_CIZ_03
	0304_CIZ_04
	0304_CIZ_05
	0304_CIZ_06
	0304_CIZ_07
	0304_CIZ_08

