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City-Zeitung
Das Blatt mit den

kreativen Impulsen!

Der Mann ist Dr. jur., Industriemanager und SPD-
Mitglied. Er verwandelte die Dachgesellschaft für 
Grund- und Rohstoffe Preussag zur TUI. Und hat 
für rund 140 000 Euro Monatsgehalt, wie jetzt kurz 
vor der Veröffentlichung der Vorstandsgehälter im 
November gemunkelt wird, den kompetenten Tou-
rismus-Konzern fast zu Tode gemanagt? 
Es begann mit der Zerschlagung der Preussag. Gut 
gehende Firmenzweige wurden abgestoßen, Herr 
Frenzel stieg ins Tourismusge-
schäft ein. 
Die Fachkräfte der TUI waren 
befremdet, dass nun Bergbau-
fachleute in ihren sensiblen 
Strukturen herumfuhrwerkten.
Ich fragte damals Frenzel-Assis-
tentin Dr. Knorre, ob das nicht 
problematisch sei. Nein, es hätte 
auch seinen Reiz, überall auf der 
Welt mitzumischen, äußerte sich Frenzels damalige 
Redenschreiberin stromlinienförmig angepasst. Sie 
fand aber kurz danach rechtzeitig den Absprung zur 
Wirtschaftsministerin, vielleicht um die Talfahrt nicht 
mitmachen zu müssen, die keinesfalls allein durch 
die Vorgänge rund um den 11. September 2001 zu 
erklären ist. 
Es ist meiner Meinung nach vor allem Raubtier-
kapitalismus gewesen, der die mittelständische 
Gesamthaltung der TUI-Gründer wie zum Beispiel  
"First-Reisen" zerstört hat. Damit einhergehend griff  
Misstrauen schleichend von Jahr zu Jahr weiter um 
sich in den Räumen der TUI. 
Einer belauerte den anderen. denn nur besonders 
gute Kräfte sollten – mit eingeschränkter Arbeitszeit 
– bleiben dürfen. Wer aber war gut? War die Leser-
briefschreiberin schlecht, deren Empörung über das 
Hannover-96-Engagement der TUI bei gleichzeitigen 
permanenten Personalentlassungen in der HAZ ge-
druckt wurde, worauf sie Hausverbot erhielt?

„Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen“
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"Wechselströme und 
Wehwehchen" 
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Nileg: Immobilien am Wasser 
nach wie vor sehr beliebt
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20 Jahre Anette Spitzl in der 
Knochenhauerstraße
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Trivial Bookshop feiert   
25-jähriges Bestehen 
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Königstraße ist nach Verschö-
nerung die Baustellen los

ENERGIE WOHNEN MODE CITY CARTOON

Die Mega-Trends zeigen es

Anteil an Bildung und 
Erwerbstätigkeit bei 
Frauen wächst stetig

Chemische Bahnen am Himmel?
Gegen halb Acht morgens sah ich am Freitag, 17. September (siehe Fotos) 
chemische Bahnen, über die mich einige Tage zuvor ein Freund per Fax 
informiert hatte, mit eigenen Augen direkt überm Haus . 
Das rechte Foto zeigt seltsame Ausflockungen, die keine Kondensstreifen 
zu sein scheinen, sondern aus denen sich Wolken bilden. Im Karré werden 
sie am Himmel gezogen, von sehr hoch aufsteigenden Flugzeugen. 
Es wird vermutet, dass mittels Ausstoß von feinsten metallhaltigen 
Chemikalien Wolken erzeugt werden sollen, um die Sonnenstrahlung 
ins All zurückzuschicken. 
Nur im Internet wird über die seltsamen Wetterversuche unter dem eng-
lischen Stichwort "Chemtrails" berichtet, sonstige Medien schweigen 
sich über das offensichtliche Phänomen aus, sogar die grünen Politiker 
ignorieren es.
Es gibt keine Information der Bevölkerung darüber, was hier geschieht. 
Das ist hochgradig gespenstisch in einer angeblichen Demokratie. 
Indes empfiehlt die Börse den Kapitaleinstieg bei Metallen. 
Ingeburg Peters

Hannover, die gute, grüne, verschlafene Stadt an 
Leine und Ihme, hat mal wieder ganz im Stillen einen 
Superlativ hervorgebracht. 
Als Cornelius Meister in den 80ern den anderen Kindern aus 
dem Kindergarten für Hochbegabte in Bothfeld auf dem Klavier 
ein Konzert gab (Foto), war es eigentlich schon abzusehen: aus 
dem Kind würde was Großes werden. 
Die Schule (das Kaiser-Wilhelm-Rats-Gymnasium) ließ Cor-
nelius noch vor dem Abitur links liegen und startete durch nach 
ganz oben. Kürzlich wurde er zur Spielzeit 2005/06 am Theater 
in Heidelberg einstimmig gewählt und ist nun mit 24 Jahren 
der jüngste Generalmusikdirektor Deutschlands. 
Zuvor dirigierte er an der Hamburgischen Staatsoper, an-
schließend als Kapellmeister an der Staatsoper Hannover, wo 
das Publikum sein meisterliches Können noch während der 
laufenden Spielzeit erleben darf.
In Heidelberg hatte er sich gegenüber 166 Mitbewerbern mit 
einer großartigen Vorstellung von Wagners "Tannhäuser"  
durchgesetzt. 
Und wer weiß, vielleicht wird Meister eines Tages als Wagner-
Dirigent in Bayreuth zu erleben sein. dort ist er derzeit bereits 
Assistent des 79jährigen Pierre Boulez. Christof Schlingensiefs 
Operndebüt mit Wagners "Parsifal" wird auf dem grünen Hügel 
vorbereitet. 
Boulez dirigiert zum zweiten Mal seit 1966 den "Parsifal" in 
Bayreuth. Trotz des Skandalgetöses um Schlingensief sei die 
Probezeit in größter Ruhe abgelaufen, versicherte Assistent 
Meister dem Mannheimer Morgen. An Boulez bewundere 
er die Abgeklärtheit. Obwohl Boulez ein penibler Arbeiter 
sei, gerate das Ensemble nie unter Stress. Das sei perfektes 
Zeitmanagement. 
Die Heidelberger Oberbürgermeisterin Beate Weber jedenfalls 
freut sich über das vielversprechende Team, das sie für die 
Spielzeit 05/06 angeheurt hat. Denn mit Meister ist auch ein 
neuer Indendant angetreten, Peter Spuhler, der gerade mal 38 
Jahre alt ist. "Die beiden werden sicher vielversprechende neue 
Akzente für unsere Kulturstadt setzen", sagt Weber. ip

Jüngster Generalmusik-
direktor Deutschlands 
aus Hannover

Foto oben: Jörg-Axel Fischer

Ende September war er wieder 
in Hannover, zu einer Diskus-
sionsveranstaltung unter dem 
Titel "Deutschland - erstarrt in 
Angst": der Journalist und Zu-
kunftsforscher Matthias Horx. 
Einige Zeit zuvor referierte er 
als Gast der Sparkasse wäh-
rend der Preisverleihung zum 
"Unternehmer des Jahres" über 
Mega-Trends.

Seine wichtigsten Thesen: "Bis 
in die späten 80erJahre des 20. 
Jahrhunderts waren die Wachstum-
szentren eindeutig lokalisiert und 
abgegrenzt: Hier die Erste Welt mit 
ihrem dynamischen, von Technolo-
gie und Konsum angetriebenen Dau-
er-Wachstum. Dort die bitterarmen 
Länder des Ostens und Südens, mit 
ihrem chronischen Elend und ihren 
bizarr hohen Geburtsraten.
Heute hat sich die Dynamik weitge-
hend umgedreht. Während Europa 
stagniert, kehrt in andere Regionen 
des Planeten Wohlstand ein:  In den 
volkreichen Staaten Ostasiens (31 
Prozent der Weltbevölkerung) wuchs 
das Einkommen zwischen 1975 und 
2001 um jährlich 5,9 Prozent. Nun 
tobt ein ökonomischer Dauerboom, 
der diese Gesellschaften nachhaltig 
verändert. China wächst derzeit 
jährlich mit 9,6 Prozent. Indien 8,2 
Prozent. Philippinen 6,4. Südkorea 
5,3. Thailand 6,3. Vietnam 7,8.
Südkorea war vor 30 Jahren ein 
agrarisches Entwicklungsland. 
Heute liegt sein Bruttosozialpro-
dukt bei 75 Prozent des deutschen. 

Ein weiterer Mega-Trend sei die 
anhaltende Lebensverlängerung. 
Das aktive Alter gehe heute bis 
Ende 70, erst dann beginne das 
Handicap-Alter. 
In Island beispielsweise seien 90 
Prozent aller Älteren (55 bis 64 
Jahre) erwerbstätig, in Deutschland  
nur 47,1 Prozent. ip
Weitere Informationen unter 
www. zukunftsinstitut.de

78 Prozent der Südkoreaner haben 
einen Breitband-Internetzugang 
(Deutschland: 12 Prozent). Selbst 
ein bitterarmes Land wie Bangla-
desch wuchs nach der Öffnung sei-
ner Märkte Anfang der 90er Jahre 
um mehr als 60 Prozent.
Woran liegt es, dass wir all dies 
total ignorieren? Weil es bedeutet: 
Wir müssen uns etwas einfallen 
lassen!"
Als Mega-Trends der Zukunft, nicht 
zu verwechseln mit Moden oder un-
berechenbaren Produkttrends, schil-
derte Horx bei der Sparkasse neben 
der Globalisierung und dem in Asien 
nach oben zeigendem Wirtschafts-
wachstum den stetig wachsenden 
Bildungsanteil der Frauen und die 
Annäherung der Erwerbsquoten 
zwischen Männern und Frauen.

Ein Pferd 
  namens Schröder

Dieses Pferd steht in einem Reitstall 
in Kerpen-Buir bei Köln und wurde 
von seiner Besitzerin wegen der 
Ähnlichkeit der Augenpartie nach 
dem Bun-
deskanzler 
benannt. 
Bleibt zu 
h o f f e n , 
dass es 
sich nicht 
so tückisch 
v e r h ä l t 
wie der 
Namens-
vetter. Vor 
seiner Wahl zum Bundeskanzler 
hatte Gerhard Schröder die sozialsten 
Sprüche drauf: Ein Haushalt, für den 
die Reparatur einer Waschmaschine 
schon eine mittlere Katastrophe sei, 
solche schlechten Verhältnisse gebe 
es in Deutschland und das müsse 
geändert werden. Nun aber teilt 
er Bürgerschelte aus. Von Abzo-
ckermentalität hat er damals nichts 
gesagt.  ip

Wäre möglicherweise ein Hausverbot für Frenzel 
besser, der jetzt dabei ist, auch noch die letzten funk-
tionierenden Abteilungen umzustrukturieren oder 
outzusourcen?
Von seiten der Belegschaft war zu hören, dass, seit 
die ehemalige Preussag bei TUI eingestiegen ist, ein 
unerträglicher Druck von Inkompetenz und Intriganz 
ausgeübt wurde. Auch das All-Inklusive-Konzept 
steht intern bei den Fachkräften unter Kritik, denn es 
rationalisiert Arbeitsplätze weg, macht die regionale 
Wirtschaft in den Urlaubsorten kaputt und führt zu 
schlechterer Qualität. Ebenfalls wird die Bestellung 
von Flugzeugen, die 500 Leute fassen können, unter 
dem Terrorismus-Aspekt durchaus kritisch gesehen. 
Aber das Personal fragt hier schon lange keiner 
mehr. 
 Obwohl hunderte Millionen Euro an Subventionen in 
die Billigfluggesellschaft hlx fließen, bildet sich die 
Stadt Hannover noch etwas auf einen Tourismuszu-
wachs ein. 
Das hat mit der Werbekampagne des Verkehrsvereins 
nicht das geringste zu tun, das ist einfach der Reiz, 
beispielsweise für jemand aus Bilbao oder Newcastle, 
Hannover fast für umsonst kennenzulernen. 
Auch Carmen Riu und vor dessen Tod ihr Vater Don 
Luis als riesiger Hotelpartner RIU der TUI gehörten 
neben den First-Leuten beim TUI-Personal zu den 
Sympathieträgern, denn sie waren dafür bekannt,  die 
Ärmel hochzukrempeln. 
Das nützt nun alles im Finanzdeal von Frenzel nichts 
mehr. Fleißige Arbeit und Mitdenken sind in der Zins-
politik nicht mehr gefragt. 
Alle Beteiligten müssen hilflos zusehen, was ihn als 
Nächstes treibt. Müssen sie? Vielleicht übernimmt ja 
die Familie RIU, die die ersten Charterflüge überhaupt 
organisierte (mit zwei Zwischenstopps nach Mallorca) 
das Ruder. 
Dann hätten endlich wieder Touristik-Fachleute das 
Sagen. Ingeburg Peters

Wenn ein Industriemanager
einen Touristikkonzern übernimmt...



Ich habe schon aus manchem zarten 
Pflänzchen eine blühendes Pracht-
Exemplar gemacht! Ingeburg Peters 
sucht Allround-Talente
für projektbezogene Praktika im Bürobereich, 
kombiniert mit Anzeigenberatung und Redaktion.
Außerdem 
ZeitungsträgerInnen 
alle zwei Monate 
sowie Putzhilfen.
Kontakt per e-mail:
peters@regionalmedien.de
oder Tel. 131 99 19
Fax: 1 52 02.
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Modenschau Sasse-Design 2004
Das Atelier Sasse-Design (Calenbergerstrasse) lädt ein zur diesjähri-
gen Modenschau am 6.November um 20:00 Uhr im edlen Ambiente 
des frisch renovierten Coyote Cafe (ehemals Cuabar).
15 Models präsentieren festliche 
Abendmode aus edlen Stoffen von 
Samt, Seide und Chiffon. Darunter 
auch die amtierende Miss Hannover 
Larissa, sowie Julia als amtierende 
Miss Niedersachsen.Unterstützt wird 
Modedesignerin Melanie Wedemeier 
vom Ästhetik-Center DeluXe (Calen-
berger Straße) sowie Trio Hair and 
Company (Altstadt). MakeUp-Trends 
werden vom Ästhetik-Center DeluXe 
stimmungsvoll mit berauschenden 
Farbtönen vorgestellt und die Profis 
von Trio Hair & Company zeigen ihre 
neuesten Hairstyle Creationen.Lassen 
Sie sich inspirieren und genießen Sie in 
Cocktailatmosphäre die Fashion-Show 
von Sasse-Design. (Eintritt frei) 
Sasse-Design, Calenbergerstr .21, 30169 Hannover, Tel. 1691212  

Das  Museum für 
Energiegeschichte(n) zeigt 
noch bis Ende Oktober die 
Ausstellung „Wechselströme 
und Wehwehchen – Elektro-
medizin macht gesund uns 
schön“. 
Ob Ohrensausen, Bleichsucht oder 
Bauchschmerzen: Als Anfang des 
20. Jahrhunderts die medizinischen 
Heilmethoden plötzlich „elektrisch“ 
wurden, gab es kaum ein Wehweh-
chen, das nicht mit einer automatisch 
betriebenen Apparatur kuriert wer-
den sollte. So zeigt die Ausstellung 
mit über 100 Originalexponaten 
und rund 70 reproduzierten Fotos 
kuriose Behandlungsmethoden 
aber auch wichtige Erfindungen der 
Medizingeschichte. Der Ausschnitt 
reicht von der Jahrhundertwende bis 
in die 30er Jahre des 20. Jahrhun-
derts hinein: 
In  mit Samt bezogenen Holzkoffern 
liegen gebogenen Glaselektroden, 
mit denen man verschiedene Kör-
perteile  bestrahlen konnte. Dane-
ben stehen weiße Porzellanbottiche 
für das elektrische  Teilkörper-Bad. 
Eine  Tretbohrmaschine  mit Fuß-
wippe lässt erahnen, welchen Qualen 
die Patienten vor der Erfindung des 
elektrischen Zahnbohrers ausgesetzt 
waren. 
In einer anderen Abteilung strahlen 
rote, blaue und weiße  Glühbirnen  
für die Farblicht-Therapie  gegen Pi-
ckel, Magenleiden und Zahnschmer-
zen. Der beheizbare Massageroller 
sieht allerdings aus wie ein mit Stoff  
bezogenes  Nudelholz. Lediglich der 
elektrische Steckkontakt weist auf 
seine möglichen therapeutischen 
Wirkungen hin.

Wechselströme und 
Wehwehchen 
Museum für Energiegeschichte(n) zeigt Elektromedizin, die 
gesund und schön macht

Das Konzept der künstlichen 
Intelligenz wurde jetzt erstmals 
erfolgreich bei Hörgeräten 
eingesetzt. Mit dem neuen in-
telligenten Hörgerät Syncro des 
dänischen Herstellers Oticon, 
präsentiert Hörgeräte Korallus 
eine neue Dimension digitaler 
Hörgeräte-Technologie, die Hör-
geräteträgern ein bisher uner-
reichtes Hörerlebnis bietet.

Künstliche Intelligenz ist heutzuta-
ge fester Bestandteil verschiedener 
High-Tech-Systeme und dient 
dazu, menschliche Funktionsde-
fizite auszugleichen. Nachdem 
künstliche Intelligenz in vielen 
anderen High-Tech-Produkten wie 
Spielcomputern, Digitalkameras, 
Navigationssystemen und Kom-
munikationssystemen erfolgreich 
eingesetzt wurde, stellt der Einsatz 
im Bereich der Hörtechnik einen 
Meilenstein des technischen Fort-
schritts dar. 
Inspiriert von der Funktionsweise 
des menschlichen Gehirns setzt 
Oticon künstliche Intelligenz er-
folgreich in seinem neusten Produkt 
Syncro ein. So entsteht heute eine 
ganz neue Hörgeräte-Generation, 
die sich in ihrer Klangverarbeitung 
grundlegend von bisherigen Hörge-
räten unterscheidet. 
Zum ersten Mal kann ein Hörgerät 
in Echtzeit die aufgenommenen Sig-
nale und Klänge aus der Umgebung 
seines Trägers analysieren. Durch 
Kombination innovativer Technolo-
gien findet es die beste Einstellung 
für optimales Sprachverstehen – in 

Millisekunden und in jeder noch so 
schwierigen Hörsituation. 
„Bei Menschen mit einem Hörver-
lust reduziert sich die Fähigkeit, zwi-
schen Stimmen und Lärm zu diffe-
renzieren. Dies führt dazu, dass man 
nicht mehr sofort auf Veränderungen 
in der Hörumgebung reagiert. Syn-
cro erleichtert das Hören – speziell 
in lärmvollen Hörsituationen, in de-
nen viele Hintergrundgeräusche das 
Verstehen von Sprache erschweren“, 
sagt Hörgeräteakustikmeister Armin 
Herbertz von Hörgeräte Korallus.
„Syncro reagiert umgehend auf 
Veränderungen in der akustischen 
Umgebung. So wird Sprachverste-
hen auch in schwierigen Situationen 
wie z.B. auf verkehrsreiche Straßen, 
in Großraumbüros oder in belebten 
Restaurants deutlich verbessert. Si-
tuationen wie diese stellten bislang 
die größte Herausforderung für 
Menschen mit Hörverlust dar.“ 
Syncro - Vom Gehirn inspiriert
Während herkömmliche Hörgeräte 
ihre Einstellungen mit Hilfe vor-
herbestimmter Berechnungen vor-
nehmen, trifft Syncro selbständig 
Entscheidungen. 
Kontinuierlich analysiert Syncro 
die Hörsituation, in der sich sein 
Träger befindet. Innerhalb von Mil-
lisekunden werden dann mit Hilfe 
innovativer Technologien verschie-
denste Einstellungen verglichen und 
diejenige ausgewählt, die das beste 
Ergebnis für optimales Verstehen 
erzielt. Sprache wird automatisch 
hervorgehoben und störender Lärm 
reduziert, um die Kommunikation 
zu erleichtern. 

Syncros Funktionalität kann mit 
einer modernen digitalen Kamera 
verglichen werden.   Eine Digital-
kamera macht nicht nur ein Bild, 
wenn man auf den Auslöser drückt. 
Sie macht gleichzeitig mehrere 
Bilder der gleichen Situation – mit 
verschiedenen Einstellungen. Diese 
werden vergleichen und das beste 
Bild wird ausgewählt. Nur der 
beste „visuelle Schnappschuss“ 
wird gespeichert. Syncro arbeitet 
nach einem ähnlichen Prinzip. Es 
macht automatisch mehrere „Hör-
Schnappschüsse“ und wendet eine 
Kombination innovativer Technolo-
gien an, um das beste Hörergebnis 
zu ermitteln und dann auszuwäh-
len. So wird eine klare, natürliche 
Sprachübertragung gewährleistet 
und die Kommunikationsfähigkeit 
verbessert. 
„Syncros Technologie eröffnet uns 
ganz neue Möglichkeiten der Hör-
versorgung. Mit Syncro sind wir in 
der Lage unseren Kunden die beste, 
heute auf dem Markt erhältliche 
Lösung anbieten zu können, meint 
Armin Herbertz von Hörgeräte 
Korallus.
 Für weitere Informationen zu Syn-
cro kontaktieren Sie bitte die Exper-
ten bei Hörgeräte Korallus:
Calenberger Esplanade 2A Tel. 
1696696, 
Falkenstraße 21 A, Tel. 448040
Limmerstraße 2D, Tel. 447380

Kontakt
Museum für 
Energiegeschichte(n)
Humboldtstraße 32
30169 Hannover
Tel.  123 116 349 41
Fax  123 116 402 41
www.energiegeschichte.de
Geöffnet: Dienstag bis Frei-
tag 9.00 bis 16.00 Uhr
(außer an Feiertagen)
Führungen: Gruppen nach 
Vereinbarung
Sammelblätter kostenlos
Eintritt frei

Nur eine Dame von Welt, wie 
auf dem Foto,  konnte sich ein 
solches Hörgerät leisten, das 
sie  mittels eines Handhörers 
ans Ohr hält .

Silvia Schmitz vom Museum für Energiegeschichte(n) demonstriert in 
einem Zahnarztstuhl aus der Jahrhundertwende, welche Leiden die 
Patienten mit dem Zahnbohrer auszuhalten hatten. Der vibrierende Bohrer 
- zunächst vom Zahnarzt selbst mittels Fußwippe in Schwung gebracht 
- erreichte bis zu 2.000 Umdrehungen pro Minute und verursachte 
Bohrschmerzen, die meistens schlimmer waren als die Zahnschmerzen 
selbst. 1901 gab es die "Triumph-Bohrmaschine" von Siemens, die dem 
Zahnarzt die Fitnessübungen ersparten und das Leid des Patienten ein 
wenig milderten - der heutige Zahnbohrer aus Hartmetall und Diament 
schafft, wassergekühlt, 400.000 Umdrehungen pro Minute.

Erstes Hörgerät mit künstlicher Intelligenz bei 
Hörgeräte Korallus

Syncro ist in allen Farb- und 
Bauformen erhältlich. Von 
schmalen Hinter-dem-Ohr-
Geräten, die sich farblich 
an die jeweilige Haarfarbe 
angleichen lassen bis hin zu 
fast unsichtbaren Im-Ohr-
Geräten, die im Gehörgang 
verschwinden.

Angst vor dem Bohrer? Vielleicht wäre der Dame auf dem Werbeplakat von 
1923 der Ersatzzahn erspart geblieben, wenn sie häufiger zum Zahnarzt 
gegangen wäre.

Ein großes Programm veranstal-
tet wieder die Aktion „Kunst-, 
Hand- & Mundwerk“ am 
Wochenende bei Raum-Design 
in der Südstadt, Große Barlinge 
63/ Ecke Krausenstraße, zu der  
Hartmut Brandt und Heiner 
Otto eingeladen haben. Die  
Gäste erleben ein stimmungs-
vollen Ambiente bei bewährter 
Bewirtung durch den Weinladen 
Schampus.
Im Mittelpunkt des reichhaltigen 
Programms steht wie immer der 
Kunsthandwerkermarkt, der an 
Vielseitigkeit - von Keramik, Sei-
denmalerei, Goldschmiedearbeiten 
über Textil-Kreationen und indivi-
duelle Mode bis Skulpturen, Malerei 
und Metallarbeiten und vieles mehr 
-  keine Wünsche offen lässt.
Attraktiv auch das Abend-Programm 
mit einer Lesung von Barbara 
Schwartz: „Ihre Klara – Glossen 
aus der Südstadt“, dem Südstädter 
Kommödchen: „The Best of Co-
medie“, der Travestie der anderen 
Art mit Madame Geraldine & Mr. 
Orlean, sowie Nora Jane & Madame 
Graziella.
Die Blue Moon heizen stimmungs-
voll ein mit Latin Jazz vom Feins-
ten. Ein buntes Kinderprogramm 
mit Murmelbildern, Malen mit 
Fingerfarben, Arbeiten mit Ton 
hält Eltern den Rücken frei, die 
ihren Interessen in Ruhe nach-
gehen können.Es gibt so viel zu 
sehen und  zu erleben bei dieser 
gelungenen Veranstaltung -  und 
wer gerade mit Bauen und Reno-
vieren zu tun hat, kann sich an Ort 
und Stelle auch  fachgerecht in-
formieren. Eine Präsentation von 
ökologischen Bodenbelegen rundet 
das Fachprogramm ab.

Kunst-, 
Hand- & 

Mundwerk 
bei Raum- 

Design 
Südstadt

 wieder mit 
attraktivem 
Programm
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DR. W. BLINDOW
30171 Hannover · Baumstr. 20

Tel.: 0511/17671

staatlichanerkannt
 Betriebswirt/in

Marketing · Controlling · Finanzw.
 Techniker/in  

Elektro · Umwelt · Medizin · Maschinenbau
Beginn: März/Oktober Wohnheim
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In den Räumen des Mietervereins 
(Foto) in der Herschelstraße trafen 
sich die Veranstalter der Fachausstel-
lung Bauen, Renovieren, Finanzieren, 
die vom 16. bis 24. Oktober auf dem 
Messegelände stattfindet. 
Unter anderem wird es dort um eine 
Mischung aus Unterhaltung und Beratung rund ums Heizen ge-
hen. Der Mieterverein Hannover, der in der Region rund 35.000 
Haushalte als Mitglieder vertritt, wird mit mehreren Juristen auf 
dem Messestand vertreten sein. „Interessierte Besucher können 
hier neben allgemeinen mietrechtlichen Fragen unter anderem 
ihre Heiz- und Betriebskostenabrechnungen überprüfen lassen 
und etwas über den Heizenergiecheck erfahren", kündigte Bernd 
Stöver vom Mieterverein an.  

Klärung mietrechtlicher Fragen und Überprüfen von  Heiz- 
und Betriebskostenabrechnungen auf dem Messegelände 
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Täglich ab 17.30 die neue Vielfalt testen:
zwei Gerichte inklusive Vorspeisen für 9,80 € mit 

gebackenen Bananen gratis!

LONG BING
Ab 8. 10. jeden Freitagabend Buffet für 9,80 €, 

Kinder unter 12 genießen für nur 5,40 €
Angebote für Geschäftsessen und private Feste 

Tel.: 0511/ 169 80 93, Fax: 0511/ 170 02  Öffnungszeiten: Mo. 11.30 
- 15. 00 Uhr Di. - So. 11.30 - 15.00 und 17.30 - 23.00 Uhr

Calenberger Straße 28 . 30169 Hannover

Kreative Friseure gesucht!

Das Neubaugebiet Lister Blick 
hat sich im Bewusstsein der 
Hannoveraner als attraktives 
urbanes Quartier etabliert. Von 
den bisher gebauten 39 Häusern 
sind bereits 33 verkauft und zum 
Teil auch schon bewohnt. 
Mit einem symbolischen Spatenstich 
fand jetzt der Baustart für den zwei-
ten Abschnitt der Einfamilienhäuser 
statt. Dieser umfasst  weitere 45 
Häuser, von denen jetzt bereits 
zwei Drittel einen Käufer gefunden 
haben. 
Und schon im Oktober dieses Jah-
res geht der letzte Bauabschnitt für 
diese Häuser mit noch einmal 43 
Einheiten in den Verkauf. „Wegen 
der großen Nachfrage haben wir 
den für das nächste Jahr geplanten 
Vertriebsstart vorgezogen. Insbe-
sondere die Produkte Grachtenhaus 
und Atelierhaus erfreuen sich einer 
großen Beliebtheit. „Hier gibt es 
schon jetzt Wartelisten mit Interes-
senten“, berichtet Bernd Hermann, 
Geschäftsführer der NILEG Nord-
deutsche Immobiliengesellschaft. 
„Der Lister Blick stellt im Kontext 
des eher angespannten Immobili-
enmarktes eine atypische Situation 
dar. Der Grund dafür liegt auf der 
Hand, das Gefüge aus Lage- und 
Wohnqualität ist stimmig, so dass 
sich hier sehr wohl Immobilien in 
größerem Umfang platzieren lassen,“ 
erläutert Hermann.  
Eine weitere Erfolgsgeschichte 
stellen die Lister Uferterrassen dar: 
Geplant sind vier Punkthäuser mit 
überwiegend 3- und 4-Zimmer-Ei-

gentumswohnungen. Diese ver-
fügen über besondere Merkmale: 
eine durchgängige Süd-West-Lage 
am Mittellandkanal mit groß di-
mensionierten Terrassen von bis zu 
42 m² pro Wohnung sowie Aufzü-
gen, Tiefgarage und oberirdischen 
Fahrradhäusern. Nachdem rund 
die Hälfte der Wohnungen in den 
ersten beiden sechsgeschossigen 
Gebäuden verkauft sind, erfolgte 
auch hier jetzt der Baustart mit 
einer Grundsteinlegung. „Bei den 
Eigentumswohnungen heben wir 
uns mit den großen Terrassen und 
direkter Wasserlage etwas vom 
Markt ab. Überhaupt ist der ma-
ritime Charakter für das gesamte 
Neubaugebiet ein wichtiges Kauf-
argument,“ erläuterte Hermann. 
Parallel zum ersten Bauabschnitt 
wird deshalb jetzt auch der erste 
Teil der neuen Gracht errichtet. 
Während die Apartments eher 
jüngere Zielgruppen ansprechen 
dürften, entsteht im Lister Blick 
auch ein Pilotprojekt mit 15 Woh-
nungen für gemeinschaftliches 
Wohnen im Alter. Das Besondere 
daran ist, dass Interessenten nicht 
die Wohnung selbst, sondern einen 
Anteil an einer Gesellschaft erwer-
ben. Dieser Anteil kann auch mit 
einer Mietzahlung kombiniert wer-
den, so dass sich auch Interessenten 
mit geringem Eigenkapital beteili-
gen können. Die 2 bis 3-Zimmer-
Wohnungen sind alle barrierefrei 
und teilweise behindertengerecht 
ausgestattet. Ein Fahrstuhl verbin-
det die vier Etagen.

Starke Nachfrage im Lister Blick/ Baubeginn für zwei weitere Abschnitte

Vertriebsstart für Wohnen am 
Wasser vorgezogen
Breites Angebot von der Eigentumswohnung
über verschiedene Haustypen 
bis hin zu gemeinsamen Wohnen im Alter 

Augenoptikermeister Martin 
Ochse, Inhaber von OPTIKUS, 
beteiligt sich an einer Sehtest-
Kampagne. Schirmherr ist der 
Bundespräsident Horst Köhler.
Die Augenoptiker haben sich 
für die diesjährige Woche 
des Sehens etwas Besonderes 
vorgenommen. Sie wollen bis 
15. Oktober 50.000 Sehtests 
durchführen und damit einer 
der größten Sehtest-Aktionen 
Deutschlands realisieren. In 
der Calenberger Neustadt im 
Einkaufszentrum Esplanade ist  
Augenoptikermeister Martin 
Ochse aktiv mit dabei. 
Während der Geschäftszeiten von 
OPTIKUS (Mo – Fr. von 9.00 
– 18.30 Uhr) werden  hier die 
Augen auf ihre Sehleistung hin 
getestet-
Wie wichtig diese Tests sind, 
beweisen die Ergebnisse der 
vergangenen Jahre: Rund 30 Pro-
zent der Bevölkerung gehen nach 

Augenoptikermeister Martin Ochse 
Spezialist für:

Brillen • Kontaktlinsen • Vergrößernde Sehhilfen

Calenberger Esplanade 2 • 30169 Hannover
Telefon 0511/161 12 27 • Telefax 0511/161 12 43

Kostenlose Sehtests bei OPTIKUS
in der 

WOCHE DES SEHENS
Vom 9. - 15. Oktober 2004

Gleitsichtbrillen vom Spezialisten

Woche – des – Sehens – Aktionen
auch in der Calenberger Esplanade

einer Erhebung für Demoskopie in 
Allenbach selbst davon aus, nicht 
optimal zu sehen- Der kurze Sehtest 
gibt hier einen ersten Aufschluß, ob 
das Sehvermögen noch verbessert 
werden kann.
Die Tests sind kostenlos, jedoch 
bitten die Augenoptiker um eine 
Spende von einem Euro, denn die 
"Woche des Sehens" will durch diese 
Gelder in Ruanda augenkranke Men-
schen vor dem Erblinden bewahren 
und in Deutschland die Verbreitung 
der Blindenschrift fördern.
Die Initiatoren der "Woche des 
Sehens" wollen deutlich machen, 
dass gutes Sehen nicht selbstver-
ständlich ist, aber jeder einiges 
dafür tun kann. 
Die Koalition von Verbänden, 
Selbsthilfegruppen, international 
tätigen Hilfswerken setzen sich da-
für ein, dass in Deutschland und der 
„Dritten Welt“ die Verhütung und 
Heilung von Augenkrankheiten und 
Blindheit stärker beachtet wird.  

Dieter Jarzombek
Netcom-Solution

Telefon:

0700-07274663
Computer-Lösungen
und mehr...

Sie wünschen sich die außer- 
gerichtliche Klärung eines Konfliktes 
am Arbeitsplatz, in der Familie, mit 
dem Nachbarn? 

Ich biete Ihnen als Mediator im 
Rahmen eines Mediationsverfahrens 
meine Unterstützung an. 

Thomas Schmitt 
Ihmeplatz 8, App. 307 
30449 Hannover 
e-mail: schmittsupervision@web.de 
mobil: 0175 59 10 452 

Das Lösungswort der letzten Ausgabe hieß "Stadtteilfest". Die Buchstaben für das 
Lösungswort wurden mal wieder in der Druckerei als vermeintliche "Fehler" ge-
löscht. Nur der Teil "Stadt" blieb verschont. Die Leser mussten raten und taten das 
auch. Gewonnen haben: Monika Lempp, Hauptstraße 60, 30916 Isernhagen; Hil-
degard Behrens, Charlottenstraße 70,30449 Hannover; Klaus-Jürgen Schuhmacher, 
Bebelstraße 23,  30430 Hannover.

6 Buchstaben suchen und sinnvoll zusammensetzen
Gesucht werden soll das Stichwort dieser Ausgabe. Es besteht aus 6 Buchstaben, 
die Sie verstreut auf den Seiten finden. Versuchen Sie, sie sinnvoll zusammenz-
usetzen und schicken Sie mir die Lösung oder rufen Sie an: Tel.: 131 99 19 Fax: 
152 0, e-Mail: info@regionalmedien.de. Zu gewinnen: Das dtv-Taschenbuch 
"Aufschneider" (In the cut) zum angelaufenen Film von Jane Campion. 
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden in der nächsten Ausgabe be-
kanntgegeben. Die Preise sind im Schreibwarengeschäft Petra Busse am 
Goetheplatz 11 abzuholen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

T

In der Calenberger Neustadt 
lässt sich gut leben. So sehen es 
jedenfalls viele Bewohner, die 
sich beim Stadtteilfest Anfang 
Juni an einer Fragebogenaktion 
beteiligt haben.
Die Aktion stieß auf reges Inte-
resse. Die Stadtteilrunde wird 
sich jetzt mit den Ergebnissen 
auseinandersetzen. Die vielfach 
positive Bewertung des Stadtteils 
kann allerdings nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass auch hier noch 
so mancher Wunsch offen ist. 
„Shopping“ – Einkaufen im eige-
nen Stadtteil wurde häufig genannt 

In der Calenberger Neustadt läßt sich gut leben
und das Fehlen entsprechender Ge-
schäfte bedauert. Vermisst wird auch 
ein eigener Wochenmarkt, der den 
Stadtteil beleben könnte. Trotz des 
Angebots in der Calenberger Espla-
nade wird im Bereich Königswort-
her Straße ein weiterer Supermarkt 
gewünscht. Mangelnde Sauberkeit 
im Stadtteil, vor allem Hundekot 
auf den Gehwegen, aufgerissene 
Müllsäcke und nicht angemeldeter 
Sperrmüll wird beklagt.
Die Stadtteilrunde appelliert an die 
Bewohner der Calenberger Neustadt 
mitzuhelfen, dass sich das Leben in 
diesem Stadtteil weiterhin lohnt.



ANETTE SPITZL  TEXTILART 
KNOCHENHAUERSTR. 12

30159 HANNOVER 
TELEFON 0511 32 35 76
eMAIL. anette.spitzl@t-online.de
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Wie Yoga die körperlich-see-
lische Gesundheit fördert und 
therapeutisch wirkt, beleuchtet 
der 7. Yoga-Vidya-Kongress vom 
12.  bis 14. November 2004 in 
Europas größtem Yoga-Zentrum 
in Bad Meinberg.
Unter dem Motto „Gesundheit und 
Spiritualität“ geben international 
bekannte Yoga-Persönlichkeiten, 
Yogalehrende, Wissenschaftler, 
Mediziner und Psychologen einen 
umfassenden Einblick in aufbauen-
de und heilende Wirkungsweisen des 
Yoga. Praxisnah werden Fragen, die 
viele Menschen rund um körperlich-
seelisches Wohlbefinden und Le-
benssinn bewegen, drei Tage lang 
im Haus Yoga Vidya behandelt. Das 
dichte Kongressprogramm mit mehr 
als 30 Workshops und Vorträgen 
wird von offenen Yogastunden und 
verschiedenen Meditationen ab den 
frühen Morgenstunden umrahmt. Es 
besteht hier die seltene Gelegenheit, 
den Unterricht großer Meister mit-
zuerleben.
 Wie Selbstheilungsvorgänge und 
Wachstum durch  die Jahrtausen-
de alten Übungssysteme angeregt 
werden können, wird aus unter-
schiedlichen Yogatraditionen heraus 
vermittelt. So kann man zugleich 
die Bandbreite der deutschen Yoga-
Landschaft kennen lernen. 
Zur Stärkung zwischendurch gibt es 
Mahlzeiten aus der Vollwertküche. 
Der Kongress ist offen für alle Inte-
ressierten, für Yoga-Praktizierende-
aller Stufen, für Eltern und Kinder. 
Fachleute aus medizinischen, päd-
agogischen und sozialen Berufen 
können qualifizierte Anstöße für 
ihre Arbeit erwarten. 
Ein Willkommensritual mit dem 
indischen Yoga-Meister und Yoga-
Therapeuten Nepal Lodh stimmt auf 
den Kongress ein.
Weitere Informationen zum Pro-
gramm und zur Anmeldung sind im 
Internet unter www.yoga-vidya.de/
kongress und telefonisch unter 0 52 
34/ 87-0 erhältlich. 

www.yoga-vidya.de

Yogalehrerausbildungen
mit anerkanntem Zertifikat.
� 4 Wochen intensiv z.B. ab 10.10.04 
� 2 Jahre ab Januar 05 in Bad Meinberg
� 3 Jahre Einstieg bis 19.11. möglich
Vorbereitungskurse z.B. 15.-17.10.04
Info-Abend am 7.12.04 19 Uhr

12.-14.11.04 Yoga Kongress

Yoga Vidya
Europas größtes Yoga-Seminarhaus

Haus Yoga Vidya, Wällenweg 42
32805 Bad Meinberg, Tel. 05234-870

Einführung in Yoga & Meditation
regelmäßig Wochenend- & Wochen-
Seminare, z.B. 8.-10.10., 10.-15.10.,15.-
17.10., 22.-24.10., 24.-26.10., 29.-1.10.,
3.-5.11., 5.-7.11., 12.-14.11., 14.-21.11. 
Ayurveda Einführung
z.B. 5.-7.11.04, 21.-23.1.05, 1.-3.4.05
Kundalini Yoga, Massagekurse, Yoga &
Moor u.v.m. Bitte ausführliches Seminar-
Programm/Ausbildungsbroschüre anfordern

Anette Spitzl Textilart 
feierte jetzt in ihrem Ge-
schäft in der Altstadt von 
Hannover, Knochenhau-
erstraße 12, das 20jäh-
rige Geschäftsjubiläum. 
Bei „Sekt & Selters“ und 
vielen Überraschungen 
aus 20 Jahren hatte sich 
ein zahlreiches Publikum 
eingefunden – unter ihnen 
KundInnen in Kleidungs-
stücken von früher aus 
dem Modeatelier Spitzl, 
die sich noch immer 
sehen lassen konnten.  
Auf drei Modenschauen 
wurden neue Kreationen 
gezeigt, zu den verschie-
densten Anlässen für das 
weibliche und männliche 
Publikum.
Die Gäste der Jubiläums-
Fete fühlten sich wohl 
und die Vorführungen 
der neuen Mode aus dem 
Atelier Spitzl fanden un-
geteilten Beifall. 

Vorschau auf weitere 
Veranstaltungen des 
Ateliers Spitzl: 
27. November langer 
Adventssamstag mit 
Glühwein.

Einen gemeinsamen Weg gehen in Zukunft die 
Apotheke Neues Haus, Königstraße 30, und die 
Albert Schweitzer Apotheke, Lärchenstraße 1/Ecke 
Bödekerstraße. Dorothee Spilcke-Liss hat jetzt auch 
die Albert Schweitzer Apotheke von Dr. Hinrich Otto 
Kröger übernommen. 
Durch diesen Wechsel in der Leitung ändert sich für 
die Kundschaft nichts. Sowohl die Mitarbeiterinnen 
der Albert-Schweitzer-Apotheke als auch Dr. Kröger 
stehen nach wie vor den Kundinnen und Kunden 
zur Beratung zur Verfügung. Beibehalten wird auch 
die von Dr. Kröger eingeführte Versorgung sowohl 
mit schulmedizinischen Medikamenten als auch mit 
allem, was die Homöopathie und die Naturmedizin an 
Heilmitteln zu bieten hat 
Unter der Leitung von Frau Spilcke-Liss werden beide  
Apotheken  auch in Zukunft die Oststadt wie bisher 
kompetent versorgen.

Apotheken Neues Haus 
und  Albert Schweitzer gehen 

gemeinsamen Weg

Was wäre Hannover ohne 
Anette Spitzls Textilart?

Weltstadtflair bringt Anette 
Spitzl seit 20 Jahren in  
die Landeshauptstadt 
Niedersachsens.
Ihre Kleidung wird geliebt, 
so wie sie die Menschen liebt, 
die sie tragen; egal, ob rund 
wie eine Nana oder dürr wie 
die Olsen-Zwillinge, Spitzls 
Klamotten sind kostbar, 
bequem und lässig zugleich. 
Sie können im Grand Hotel 
ebenso getragen werden wie 
beim Übernachten in einer 
Bahnhofsvorhalle, denn sie 
sind ein Luxus, der eigentlich 
keiner ist. ip

Oben: Die Chefin herself flankiert von zwei Models.
Rechts: Kristin mit einem Volant-Rock, dessen Farben-Verlauf ineinander 
übergeht. Unten: die Models der Herrenmode, lässig und charmant.

Yoga-Kongress 
rund ums 
Wohlbefinden

r                               e
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Verknüpfen Sie Ihr LAN mit der Welt: e-mail spart nicht nur Zeit, 
sondern senkt Ihre Kom mu ni ka ti ons ko sten.

FIR MEN

PRI VA TE

High Per for mance 

Internet

Nutzen Sie die neuen Prä sen ta ti ons mög lich kei ten und Vertriebswege über das Internet.
Haben auch Sie sich schon Ihre Firma als Domain reservieren las sen?

e-Mail, WWW-Surfen, NetNews.

Seien Sie präsent im World-Wide-Web (WWW). Ihr Mit be wer ber ist es vielleicht schon.

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

Digitale und SDSL-Fest ver bin dun gen

Preiswerte Zugänge mit durch schau ba ren 
Preisen.

Keine Zeit- oder Vo lu men ge büh ren.

Bundesweite Zugänge

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

Freie WWW-Homepage für private Zwec ke.

aball Internet Netzdienste GmbH
Telefon: (0511) 388 31 23
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
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Ende der „Straßenbauzeit“ in Sicht

Einen ersten Schluck bei der zweiten Baustellen-Fete hatten sie 
sich verdient: das Inhaber-Ehepaar Erdal vom exSenza die auf 
das baldige Ende der „Straßenbauzeit“ mit Dirk Hoffmeister  
(Bildmitte) von Leonardo anstoßen. Die Erdals hatten diesen 
Umtrunk  mit den Bauarbeitern organisiert und auch sonst während 
der in jeder Beziehung“heißen Bauphase“ für Erholung und kühle 
Getränke gesorgt. 
Dirk Hoffmeister blieb ebenfalls während der Bauzeit nicht untätig 
und achtete darauf, dass es zügig vorwärts ging und alles seinen 
richtigen Gang nahm.

In den Geschäften in der 
Königstraße kann wieder normal 
eingekauft werden. Es gibt auch 
teilweise schon wieder Parkplät-
ze. Die Verkehrssituation ver-
bessert sich täglich, wenn auch 
immer noch mit Behinderungen 
durch letzte Bauarbeiten gerech-
net werden muss. Zu sehen ist 
bereits auf der Seite von Kla-
vierhaus Meyer, wie der Fußweg 
mit neuen Straßenlampen und 
Parkmöglichkeiten zukünftig in 
der Königstraße aussehen wird. 
Die Geschäftsleute in diesem 
Bereich haben ein Übriges getan 
und auf eigene Rechnung unter 
den Bäumen Blumen pfl anzen 
lassen. 

Die Königstraße wird – wenn 
sie denn im ersten Bauabschnitt  
erst ganz fertig ist – wirklich gut 
aussehen mit ihrem modernen 
großstädtischen Flair – wie es 

In der Königstraße 
kann wieder ein-
gekauft werden
Noch gibt es Behinderungen 
durch letzte Bauarbeiten, 
aber bereits jetzt ist der 
Boulevard mit Bäumen 
wieder die erste Adresse

sich für eine solche traditionsrei-
che Straße gehört. Dass hier bei 
sehr hohem Qualitätsstandard  
und  großem Angebot vielfach 
auch noch günstiger  eingekauft 
werden kann als in der benach-
barten City ist bekannt und wird 
auch wieder mit dazu beitragen, 
dass dieser  innerstädtische 
Einkaufs-Boulevard mit seinem 
alt-ehrwürdigen Baumbestand  
wieder die erste Adresse für den 
modernen Shopping-Bummel 
unter freiem Himmel wirdl

Die Herausgeberin der City-
Zeitung, Ingeburg Peters, die 
sich publizistisch für den mo-
dernen Umbau der Königstraße 
seit Jahren  eingesetzt hat, freut 
sich mit den Geschäftsleuten, 
dass trotz aller Widerstände und  
endloser Verhandlungen aller 
am Bau Beteiligten das Stra-
ßenbauwerk nun bald vollendet 
sein wird.

...immer etwas Besonderes
Königstraße 8

Zur Zeit läuft im Graffi ti Pedro Aldomóvars Film "Schlechte Erziehung" 
über pädophile Priester. Und wie als passende Bestätigung des Themas 
ließ der Papst in Rom zum Ende des Sommers durch seinen Kardinal 
Ratzinger ein Papier zum Thema Feminismus weltweit verbreiten: Frau-
en sollen weiterhin den Mann unterstützen und dürfen nicht Priester 
werden. Die klerikalen Herren wollen unter sich bleiben. 
Dazu kann frau nur Uta Ranke-Heinemann, Professorin für Religions-
geschichte, zitieren. Die Kirche sei mit einer Konserve von gestern zu 
vergleichen, deren Verfallsdatum längst überschritten ist. 
Auch der vom Papst aufrecht erhaltene Zölibat für Priester produziere 
lediglich Eunuchen für das Himmelreich. Sie fordert ein Ende der religi-
ösen Apartheids-Politik gegen Frauen. Dem Aldomovar-Film ist schon 
deshalb ein volles Haus zu wünschen, weil der Filmemacher einer der 
wenigen ist, der sich ohne Hollywoods Reklame- und Kitschmaschinerie 
durchsetzen konnte.
Ähnlich liegt der Fall bei der australischen Regisseurin Jane Campi-
on und ihrem neuen Film "In the cut" mit Meg Ryan (im Cinemaxx 
Nikolaistraße angelaufen). Dümmliche Rezensenten stritten dem Film 
Realitätsnähe ab. Dabei war erst wenige Tage zuvor wieder in der Ta-
gespresse zu lesen, wie ein Messerstecher seine Frau zum Filetieren 
aus dem Frauenhaus gezerrt hatte. ip

Wer übrigens das Suchspiel dieser Zeitung löst, kann das dem Film 
zugrunde liegende dtv-Taschenbuch von Susanna Moore gewinnen. 

Filmtipp
"Schlechte Erziehung" und "In the cut"



PR-Anzeige

Trivial Book Shop 
feiert 25jähriges 

Bestehen
mit einer Fete in Werths Subkulturfabrik in Linden 

Kurt lädt Comic-Fans ein
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Wegbeschreibung 
zum Trivial Bookshop 
Davenstedter Str. 123
Aus Süden: Ab Abfahrt Linden-
Mitte geradeaus über die Ampel, 
den Berg hoch, oben auf der Da-
venstedter 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-Tank-
stelle), dann die zweite Hofeinfahrt 
auf der linken Seite.
Von der A7 aus Süden kommend 
Abfahrt Dreieck Hannover-Süd, 
dann Richtung Messe-B6, Rich-
tung Nienburg halten bis Abfahrt 
Linden-Mitte.

Nächste Visitenkar-
tenparty von Frauen 
für Frauen in den 
ver.di-Höfen
am 30. Oktober
So funktionieren Visitenkartenpar-
tys: Geschäftsfrauen der verschie-
densten Sparten treffen sich zum 
Austausch und um neue geschäft-
liche Kontakte zu knüpfen. Nach 
einer einleitenden Vorstellungsrunde 
kommen bei Kaffee und Kuchen die 
Gespräche schnell in Gang. 
Von der Astrologin über die Foto-
grafi n und HNO-Ärztin bis hin zur 
Schneiderin oder Unternehmensbe-
raterin, alle miteinander haben eines 
gemeinsam: Sie wollen Vernetzung. 
Netzwerke bringen ins Gespräch 
und eröffnen neue geschäftliche 
Perspektiven. Sie verschaffen einen 
Wissensvorsprung durch wertvolle 
Informationen. 
„Nach der 3. Visitenkartenparty 
zeigten sich bereits Erfolge,“ er-
zählt Barbara Felten, Veranstalterin 
der Visitenkartenparty. „Eine Frau 
wurde durch die erste Veranstaltung 
zum Schritt in die Selbständigkeit 
ermuntert, andere sind in bleibende 
Geschäftsbeziehungen getreten.“ 
Eine Geschäftsfrau zur Visitenkar-
tenparty „An diesem Tag durfte ich 
alte ‚Häsin‘, die seit 1989 selbstän-
dig ist, einer ‚Neuen“ mit Tipps 
helfen. Darüber hinaus lernte ich 
eine nette Konkurrentin kennen, 
mit der ich mich in Sachen Zusam-
menarbeit und Netzwerkbildung 
treffen werde.“
Die nächste Visitenkartenparty fi n-
det am 30. Oktober statt. 
Weitere Informationen und An-
meldung unter Tel. 3948324 Dipl.-
Ing. Barbara Felten, Göbelstr. 15. 

Am 1. Oktober besteht der 
Trivial Book Shop 25 Jahre. 
Das muß gefeiert werden, 
sagt Kurt Werth der „Herr 
der Hefte“ und lädt alle 
Comic-Fans  am Samstag, 
9. Oktober, zu einer großen 
Fete in die Subkulturfabrik 
nach Linden, Davenstedter 
Straße 123, ein. Gefeiert wird 
auf dem Hof vor dem Zen-
trallager des Trivial-Book-
Shop. Kleiner Umtrunk und  
Grillen – und noch etwas 
Wichtiges: natürlich gibt es 
auch an diesem Tag den seit 
1979  beim Trivial Book Shop 
bekannten Mengenrabatt. 
Zum 25. Jubiläum auch 25 
Prozent (ab 50 Euro und auf 
einen Großteil der Ware).
  Wie alles begann schreibt Kurth 
Werth in seiner launigen Art im 
neuen „Trivial Kurier“, der auf 
über 100 Seiten das Angebot von 
Deutschlands größtem Hefte- und 
Comic-Archiv präsentiert. 
Ja, es begann 1976 auf  dem Floh-
markt Hannover, den  der Entertainer 
Reinhard Schamuhn gemeinsam mit 
Burkhard Heiß gerade ins Leben ge-
rufen hatte. 
Dort sah Kurt seinen Jugend-traum, 
die Comics, und machte sie zu sei-
nem Hobby und Beruf. 
Kurt Werth, der heute über eine 
Million Hefte aus den Bereichen 
der Romane,Comics, Fantasy-Ge-
schichten, Science-Fiction usw. in 
seinen Hallen lagert, hatte  auch  
bei der Gründung der heutigen 
Comicsammlerszene (1977 / 1979) 
Pate gestanden.
Kurt Werth verkauft nicht nur, er 
kauft auch ständig Einzelposten 

und ganze Sammlungen auf, so 
dass der Lagerbestand laufend mit 
neuen Angeboten und Schnäppchen 
aktualisiert wird. 
Die Lagerhallen zu besuichen ist 
schon ein Erlebnis für sich – und 
überhaupt, das jeder hier herumstö-
bern darf (das gibt es nur im Trivial 
Book Shop Lager). 
Wer nach Katalog aussuchen möchte 
(etwas einfacher ist das schon) kann 

Ein neuartiges Luftschiff ist zur 
Zeit auf Deutschlandtour und die 
City Zeitung durfte mitfl iegen – al-
lerdings nur ein paar Runden über 
Hannover. 
Das Luftschiff, das seinen Auftrieb 
wie ein Heißluftballon erhält, wird 
zur Zeit bei der Luftvermessung von 
Naturschutzprojekten eingesetzt. 
Die Verwendung von Luftschiffen 
im Umweltschutz ist ein Gemein-
schaftsprojekt der ADLER-Mode-
märkte, der GEFA-FLUG, diversen 
deutschen Universitäten und dem 
Naturschutzbund Deutschland 
(NABU).

Mit zwei Premieren,  dem Musical 
„Das Apartment“ und der musi-
kalischen Revue „Für mich soll´s 
rote Rosen regnen“ stellte sich der 
neue Intendant der Landesbühne 
Jörg Gade zum Beginn der Spiel-
zeit dem Publikum vor. 
Nach dem gelungenen Saisonauf-
takt gab es Ende September noch 
eine dritte Premiere mit dem 
Schauspiel von Tankred Dorst 
und Peter Zadek „Kleiner Mann, 
was nun?
 Das Musical „Apartment“ hat am 
29. Oktober, 20 Uhr  noch einen 
Termin in Hannover, die musika-
lische „Knef“–Retrospektive „Für 
mich soll´s rote Rosen regnen“ am 
24. Oktober, 18 Uhr. Der Fallada-
Klassiker „Kleiner Mann, was 
nun?“  ist am 9.10.; 19.10; 23.10, 
jeweils 20 Uhr in Hannover zu 
sehen. Alle Vorstellungen:"Große" 
Bühne der Landesbühne.
Wegen der enormen Nachfrage: 
Karten vorbestellen ! (Tel: 0511 
– 28 28 28 - 0)) 
Weitere Hinweise zum Pro-
gramm und Terminen der 
Landesbühne auch im Internet: 
www.landesbuehne-hannover.de. 

Die renommierte hannoversche 
Digitaldruckerei Baumgart 
druckt Ihr Werbematerial auf ei-
nem 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 moder-
ne (Digital)Technik und durch 
das personalisierte Drucken 
sind auch kleine Aufträge von 
beispielsweise 25 Stück für den 
hannoverschen Marktführer 
rentabel. Auch verschiedene 
Papierqualitäten sind für das 
Rank-Xerox-Gerät kein Pro-
blem, bis zum A3-Format kann 
im Ausschnitt gedruckt werden. 
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 ste-
hen Branchengrößen wie VW, 
Minolta oder Hanomag. Das 
Kundentelefon der Druckerei, 
die am Lindener Marktplatz mit 
einem Ladengeschäft vertreten 
ist, klingelt am laufenden Band 
- obwohl die moderne Technik 
Einzug gehalten hat, wird nach 
wie vor der individuelle Service, 
die Beratung und das flexible 
Eingehen auf Kundenwünsche 
großgeschrieben. Auch hierfür 
ist das Digitaldruckverfahren 
bestens geeignet, Änderungen 
werden einfach am PC durch-
geführt. Bei Baumgart geht es 
dadurch leiser zu als in klassi-
schen Großdruckereien. Man 
hört nur ein leises Klicken des 
ausgeworfenen Papiers.
Printagentur Baumgart
Lindener Marktplatz 6
30449 Hannover

Baumgart ganz groß

Handlich, fachlich, 
weiblich –Das Frauen-
BranchenBuch bietet 
einfach mehr 

Leuchtend wie das Herbstlaub, 
so präsentiert sich die weibliche 
Version der Gelben Seiten, das 
FrauenBranchenBuch Hannover & 
Umgebung. 
Über 600 Adressen von Betrieben 
in Frauenhand, von Initiativen und 
wichtigen Anlaufstellen zu Themen 
wie Beruf & Karriere, Bildung und 
Politik sind in dem handlichen Buch 
leicht zu fi nden. 

Das FrauenBranchenBuch bietet 
noch mehr: Auf der Website 
www.frauenbranchenbuch-
hannover.de finden sich neben 
den Adressen, aktuelle frauenrel-
evante Termine für Hannover & 
Umgebung, Kooperationsangebote 
und –gesuche sowie Hinweise auf 
interessante Internetseiten.
Entgegen des allgemeinen Trends 
zum wirtschaftlichen Pessimismus 
setzt das FrauenBranchenBuch 
ein positives Zeichen für Existen-
zgründerinnen: Für nur 20 Euro 
sind Jungunternehmerinnen mit 
einer Anzeige für ein Jahr dabei. 
Barbara Felten, Herausgeberin: 
“Mit dem besonderen Angebot 
für Existenzgründerinnen möchte 
ich den Start Up von jungen Un-
ternehmen unterstützen. Gerade 
jetzt ist nämlich nicht nur viel Mut 
erforderlich, sondern auch prak-
tische Unterstützung”. 
Weitere Information unter Telefon 
0511/3948324 oder im Internet 
unter www.frauenbranchenbuch-
hannover.de.

Unheimlich 
geile 
Verschwendung
Geiz ist geil - mit dem Spruch 
hat Saturn Furore gemacht. Für 
die Auflösung des Standortes 
Ihme-Zentrum scheint dies 
nicht gegolten zu haben. Über-
glücklich, dem ungeliebten 
Koloss endlich entkommen zu 
sein, bestritten Angestellte am 
Ernst-August-Platz telefonisch 
geradezu Anfragen, sie seien 
doch mal im Ihme-Zentrum zu 
fi nden gewesen.
Dort hingegen wurde im Zuge 
der Aufl ösung der Saturn-Fili-
ale durchaus noch Wertvolles 
weggeworfen, und zwar, was 
das Zeug hielt. 
Gar nicht geizig zeigte sich Sa-
turn bei dieser Wegwerfpraxis. 
Teure Regal- und Ausstellungs-
systeme aus Alumium, Metall- 
und Plastikstühle, all das und 
noch viel mehr fl og kurzerhand 
auf den Müll.
Auch blaue und weiße Baum-
wollblusen und Hemden bester 
Qualität waren originalverpackt 
zu fi nden, Tische, Bürosessel- 
und -bänke, Glaskannen, Poster 
mit Soll- und Ist-Umsatzvorga-
ben  und vieles mehr. 
Zuerst schauten nur ein paar 
Leute abends nach, die sich 
die besten der dort liegenden 
aussortierten Sackkarren aus-
suchten. 
Später wurden es mehr, die 
den riskanten Abstieg in die 
hohen Container an der Rampe 
Spinnereistraße wagten. Zum 
Schluss wurde sogar noch der 
Schrott gehamstert. Deutsch-
land scheint ärmer zu sein, als 
der Kanzler vermutet und Geiz  
bei Leuten mit Schröderscher 
Abzockermentalität geilste 
Notwendigkeit.
Der funktionierende Saturn-
Verkäufer nimmt übrigens 
außer Deo unter den Arm auch 
Fisherman's Friend oder Eu-
kalyptus mit Süßstoff in den 
Mund, um guten Atem zu haben 
und jederzeit wegen des guten 
Verkäuferaussehens abführen zu 
können, erfährt der Neugierige 
aus den massenhaft weggewor-
fenen Bonbonpackungen. Dass 
Süßstoff auch krebserregend 
ist, nun ja, Personal bekommt 
Saturn genug. ip

Im Luftschiff über Hannover
Unser Redaktionsmitglied berichtete 
über den Flug mit dem Luftschiff:
“Ich saß praktisch im Freien – wie 
in einem Autoscooter. 
Es war sehr ruhig während des Flu-
ges und ich hatte einen herrlichen 
Ausblick bis zum Horizont“. 
Die Luftschiffer machen Anfang des 
kommenden Jahres bei Event-Akti-
onen in allen großen Städten auch 
wieder Station in Hannover. 
Wir werden frühzeitig auf den 
nächsten Besuch des Adler-Umwelt-
Luftschiff in Hannover hinweisen.
Kontaktadresse: 
GEFA-Flug, Aachen.

Neuer Intendant der 
Landesbühne
Jörg Gade eröffnet
die Spielzeit
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Unser Tipp für einen 
vergnüglichen Abend - 
jetzt rechtzeitig für die 
Weihnachtszeit buchen: 
Lindener Spezial Club

Show - der Überraschungsmix  
von saukomisch bis echt speziell. 
Zur Feier des Tages mit original 
britischer Comedy, besonders 
weiblicher Comedy, musikalisch 
jonglierter Comedy und reimkultu-
reller Comedy. Also quasi ziemlich 
viel Comedy... 29.11.2004 Apollo-
Kino Linden: Lindener Spezial 
Club um 17.30 und um 20.15 Uhr. 
da kann es kalt werden, wie es will 
- im Apollo ist es kuschelig warm 
und überraschend komisch! Heute 
mit einem ComCom-Spezialisten; 
einem echten Orchester (aus zwei 
Personen), einer vocalen Fünf-
Mann-Gruppe und einem, der alles 
gelogen hat... Vorverkauf läuft an 
der Kinokasse. 06.12.2004 Niko-
laus-EXTRA! Apollo-Kino Linden: 
Lindener Spezial Club um 17.30 und 
um 20.15 Uhr Wenn der Schuh vor 
der Tür nicht beglückt - diese Mix 
Show tut es. Anders als erwartet... 
Natürlich  mit Weihnachtsmärchen 
- in Form seeehr böser Buchkritik.

bei einer Bestellung mit Kurt Werth 
telefonieren: 0511 – 36863-0; 
faxen: 0511 – 329774 seine Be-
stellung per Post schicken: Trivial 
Book Shop, Davenstedter Straße 
123,, 30453 Hannover oder mailen: 
mail@trivial-bookshop.de. News 
vom Trivial Book Shop gibt es auch 
unter www.trivial-bookshop.de.
Kurt Werth hat auch (heute eine Sel-
tenheit) einen Arbeitsplatz zu bieten. 
Gesucht wird ein Computerfreak der 
Spaß hat am Kaufen und Verkaufen 
per Internet  (Ebay).
Und nicht vergessen – Samstag, 
9. Oktober, ab 10 Uhr, feiert der 
Trivial Book Shop sein 25jähriges 
Bestehen

Ich Ich Ich 
Ein Kaleidoskop des 
täglichen Wahnsinns
theaterfensterzurstadt
Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf 
im Künstlerhaus Hannover, Sophien-
straße 2, (1684 – 1222),Telefonische 
Vorbestellungen 2133135 ; mail: 
fensterzurstadt@-online.de
Ihmezentrum Hannover, 
Ihmeplatz 8c. Spieltermine: Do. 7. 
Oktober,Fr. 8. , Sa. 9. , Mi. 13. , Do. 
14. , Fr. 15. , Do. 21. , Fr. 22. , Sa. 23. 
Oktober, jeweils 20:00 Uhr.
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BESTATTUNGSINSTITUT
Für alle Kassen

und Versicherungen

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

           

Limmerstraße 32 • 30451 Hannover • Tel. 44 26 94 •
Fax 44 26 96 • eMail: info@radgeber-linden.de • 

Internet: www.radgeber-linden.de

FAHRRÄDER • ANHÄNGER • ZUBEHÖR

VSF Fahrradmanufaktur: T 200 Ltd.
Acht-Gang-Nabenschaltung mit Freilauf von Shimano

699,- €

Kunstausstellung Cindy Sherman und 
Miquel Barceló in der Kestner-Gesellschaft

Die New Yorker Künstlerin Cindy Sher-
man ist Vorreiterin des Kunstbegriffs der 
"inszenierten Fotografie" gewesen, heute 
gehört sie zu den weltweit angesehensten 
Künstlern. Sie beschäftigt sich mit dem Bild, 
in das die Frau gedrängt wird und stellt in 
Hannover den Zyklus "Clowns" vor. 
Mal sexualbesetzt, mal an Totenköpfe 
erinnernd, inszeniert sie sich selbst mit 
den dunklen Facetten der Jahrmarktsäs-
thetik, die hinter jedem McDonalds-Clown 
präsent sind. 
Ihren überragenden Erfolg konnte Sherman durchsetzen, indem sie mutterseelenal-
lein im Studio sowohl ihre Kostüme, die Maske, sich selbst als einzige Darstellerin 
und Fotografin einsetzte, so dass ihr niemand die Ideen wegnehmen konnte.
                                                                *
In Mallorca wurde Miquel Barceló geboren und besonders seine intensiven 
Relief-Meeresbilder sollte sich niemand entgehen lassen, denn die feine Dreidi-
mensionalität können Abbildungen nicht wiedergeben. Sein freundschaftliches 
Gespräch mit dem hannoverschen Bildhauer und Gitarristen Jorge La Guardia 
(oben links) unterstrich die außergewöhnlichen politischen Äußerungen, die zur 
Eröffnung seiner Ausstellung  vonseiten seiner spanischen Sponsoren getan 
wurden: Den anderen anerkennen  - war der Haupttenor trotz politisch gegent-
eiliger Zeiten. 
Text/Foto oben:ip

Hell und freundlich - das neue 
Immobilien-Center der Sparkasse 
gegenüber dem Alten Rathaus

Hell und freundlich präsen-
tiert sich das neue Immobili-
enCenter der Sparkasse Han-
nover – früher am Raschplatz 
- das jetzt  in der Karmarsch-
straße 47, direkt neben der 
Markthalle eröffnet wurde. 

Nicht wiederzuerkennen ist der ehe-
malige Betonklotz aus den siebziger 
Jahren, der der Sparkasse als Filiale 
diente. Entstanden ist in nur sechs-
monatiger Bauzeit ein lichtdurchflu-
tetes Zentrum  für alle Fragen rund 
um den Grundstücks- und Immob-
lienerwerb. Entscheidend für den 
Umzug war die attraktive  Nähe zur 
City, erklärte Dieter Heise, Leiter des 
ImmobilienCenter. Über 3 Millionen 
Euro hat die Sanierung des maroden 
Baus gekostet. Einige Betonfronten 
des Kubusförmigen Hauses sind 
nach den Plänen von Architekt 
Claus Schulze großen Fenstern 
gewichen. Die freundliche Atmos-
phäre im Foyer wirkt einladend. 
Für wartende Kunden wird frischer 
Kaffee oder Tee serviert. Für Kinder 
gibt es eine extra Spielecke. Schon 
im Erdgeschoß kann sich der Kun-
de in einer Ausstellung über mehr 
als 200 BauObjekte informieren. 
Beratungszimmer befinden sich am 
Rand der Eingangshalle und weitere 
im ersten Stock.
Das Servicangebot im Immo-
bilienCenter umfasst neben der 
Baufinanzierungsberatung auch 
die Vermittlung von Grundstücken 
und Gebrauchtimmobilien. Bauträ-
ger wie NILEG oder Reichsbund 
Wohnungsbau, mit denen die Spar-
kasse zusammenarbeitet, stellen 
ihre Objekte ebenfalls im Wechsel 
im ImmobilienCenter aus. Auch 
die großflächigen Fensterfronten 
bieten sich für solche Aushänge an. 
Schon von außen sollen Interessier-
te einen Überblick über das Angebot 
bekommen.“Wir verstehen uns als 
transparenten Marktplatz für Immo-
bilien“, erläutert Dieter Heise.

Eine neue Designer Kollektion zum Einführungspreis in 
den Preis-Wert-Wochen bis 30. 10. 04 

Einstärkenbrille 
mit Kunststoffgläsern* 
inklusive kratzfester Schicht und Superentspiegelung

statt 299,- Euro für nur 149,- Euro
*+- 6 dpt./cyl.+4 dpt.

Die Spiegelung des alten Rathauses in der Glasfront des neuen 
Immobiliencenters der Sparkasse ist ein reizvolles Fotomotiv.

Holzhausen

AnzeigenberaterIn gesucht
Tel. 131 99 19
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Von Fachleuten 
sehr gelobt:
Adobe Creative 
Suite hilft dem 
verletzten Ego
Wer Buchprojekte realisieren  
oder auch nur eine Abitur-Zeitung 
wirklich professionell gestalten 
möchte, aber auch aufwendige 
Tageszeitungen oder Hoch-
glanz-Magazine - beim Profi 
wie beim Neuling hilft Creative 
Suite dem verletzten Ego wieder 
auf, dem vielleicht schon andere 
Layoutprogramme tiefe Wunden 
geschlagen haben. Mit Adobes 
neuer Creative Suite sehen die 
RedakteurInnen alle Seiten auf 
einmal, alle Funktionen sind so-
fort greifbar. Und das Ego erholt 
sich sehr schnell. Bereits kurz 
nach der Einführung schwören 
viele fest auf das neue prämier-
te Programm. Creative Suite 
Premium bietet eine integrierte 
Design-Umgebung, die die ak-
tuellen Vollversionen der Krea-
tivlösungen von Adobe – Adobe 
Photoshop CS, Adobe Illustrator 
CS, Adobe inDesign CS, Adobe 
GoLive CS und Adobe Acrobat 
6,0 Professional – mit innovativen 
Funktionen zur Dateiverwaltung, 
einem optimierten Adobe PDF-
Workflow (Portable Dokument 
Format) und umfassenden De-
sign-Ressourcen verbindet. Die 
Erstellung und Veröffentlichung 
von Print- oder Web-Inhalten 
erfolgt schneller und  effizienter 
denn je – zu einem attraktiven 
Preis. Die Adobe Creative Suite 
bietet alle Werkzeuge und Funkti-
onen, die für eine kreative Arbeit 
gewünscht werden.
Adobe Systems Incorporated

Der Fall Mönninghoff, guter Journalismus 
und die Freiheit der Presse

Da wird politisch mit harten Bandagen unlauter in kon-
zertierter journalistischer Aktion gekämpft in Hannover, 
wenn es darum geht, einen unerwünschten Wirtschafts-
dezernenten-Kandidaten abzusägen oder gar eine ganze 
Koalition zum Platzen zu bringen. Da versuchen die 
hannoverschen Tageszeitungen mal kurz jemand mit jour-
nalistisch unstatthaften Methoden fertigzumachen, weil 
er sowohl der CDU (wie kann ein Grüner mit Wirtschafts-
leuten reden...) als auch einigen in der SPD nicht zusagt. 
Aber die Bundes-Wahllage ließ diese Attacke scheitern. 
Umweltdezernent Mönninghoff wurde zum Doppel-Dezer-
nenten gewählt, indem er neben dem Umwelt- zum 1. Fe-
bruar 2005 auch noch das Wirtschaftsdezernat bekommt.
Für mich als Journalistin ist dabei vor allem der Aspekt 
interessant, dass es außer meinem kleinen Anzeigenblatt 
in Hannover offenbar keine freie Presse mehr gibt. Es 
kann schließlich nicht die Aufgabe von Zeitungen sein, 
einen Politiker in völlig unsachlicher Art und Weise 
fertigzumachen.Ich hab mich schon verdammt allein ge-
fühlt mit meinem Statement gegen diesen Rufmord-Jour-
nalismus in der letzten Ausgabe. Denn es war die einzige 
Meinungsäußerung dieser Art in Hannover. Und wie immer, 
wenn ich mal gegen den Strom schwimme, kommt ein ge-
radezu obligatorischer Anruf von der Mediaabteilung des 
Madsack-Verlages mit der Bitte um ein Ansichtsexemplar, 
das ich aber nie rausschicke. 
Zuspruch kam aus der Leserschaft. Insbesondere von einer 
Person, die sich einige Monate frei genommen hatte und 
in Neuseeland war. Das habe allen Beteiligten sehr gut 
getan, mal eine Vertretung einzusetzen. Dennoch traute 
sie sich als von der Stadtverwaltung Subventionierte nun 
nicht, namentlich zu erscheinen....
In einem anderen Leserbrief hieß es: "Mir fiel wieder ein-
mal die Ihre Zeitung in die Hand und ich muss Ihnen ein 
großes Lob ausseprechen. sowohl Ihr Kommentar 'Schrei, 
wenn Du kannst', als auch Ihre Stellungnahme zur Hetze 
gegen die Mönninghoff-Reise sprechen mir aus dem Her-
zen. In den normalen Print-Medien in Hannover war nichts 
vergleichbares zu lesen. Danke und weiter so!"

Buch- und CD- und SoftwareTipps 
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Kommunikation gehört in Linden zu den essentiellen Bedürfnissen, und sie 
wird mit Hingabe und Selbstverständlichkeit als tägliches Ritual gepflegt. 
Die Klimaveränderung tat auch in diesem Sommer das ihrige dazu, um 
wie hier vorm Fischer's in der Limmerstraße eine volle Latino-Atmosphäre 
entstehen zu lassen, obwohl die, die am südamerikanischsten aussahen, 
türkischer Abstammung sind. So ist das nunmal in Linden, Multikulti ist 
hier keine leere Floskel. Die ganz frisch bereiteten leckeren Speisen sind 
Lichtjahre von den Fertigprodukten der Lokal-Filialketten entfernt und 
werden zusammen mit der obligatorischen Zitrone im Bierflaschenhals 
selbstverständlich auch im Winterhalbjahr sorgsam vitaminschonend 
zubereitet. Die temperamentvolle Atmosphäre, die nicht nur den Lindenern 
liegt, sondern einem Publikum aus ganz Hannover, rauscht während der 
kühleren Jahreszeit drinnen an der gemütlichen Bar weiter und hat 
durchaus Event-Charakter. ip-Text/Foto

Linden hat Flair 
Linden hat das Tandure

ein beliebtes Restaurant am Ufer der Ihme

Sommersturm: Eine mitreißende 
Liebeserklärung an unsere Ohren 
Ein Soundtrack zum Verlieben

Wieder ging ein Sommer zu Ende. 
Zeit, mal wieder richtig gute Mu-
sik zu hören.
Der Soundtrack zu „Sommer-
sturm“ vereint bittersüße Melodien 
mit coolem Rock. Im Film geht es 
um ein typisches Sommererlebnis: 
Robert Stadlober spielt Tobi, der im 
Zeltlager die Liebe entdeckt und im 
Gefühlschaos schließlich zu sich 
selbst findet.
Niki Reiser`s Umsetzung der Film-
idee gibt es auf acht ausdrucksstark 
komponierten Tracks zu bestaunen. 
Außerdem zeigen auf dieser Zusam-
menstellung Rosenstolz, Nova Inter-
national und last but not least viele 
Newcomer stilsicher in gefühlvollen 
Songs ihr Können.
Mit frischen Ideen und dem richtigen 
Feeling für die Atmosphäre eines 
stürmischen Sommers machen sie 
diese CD zu einem abwechslungs-
reichen, unbedingt hörenswerten 
Gesamtwerk. UP
Der Soundtrack zum Film „Som-
mersturm“ ist bei Virgin Music 
erschienen.

Linden hat Temperament 
Linden hat das Fischer's

In den Mittelpunkt unserer traditionellen Küche – ein Blickpunkt auch 
für die Gäste – setzten wir einen Ofen altertümlicher Art – den Tandure 
- nachdem auch das Restaurant benannt wurde. So begann alles 1988, 
erzählte Aytac Savurur, der Inhaber des bekannten hannoverschen Restau-
rants. Der Architekt „Ünal“ zauberte damals aus einer alten Lagerhalle 
ein Ambiente in dem man sich wohlfühlen kann. Darüberhinaus öffnet 
die architektonische Gestaltung der Räume die Augen für die Vielfalt der 
kulturellen Einflüsse Anatoliens.
Mittlerweile ist die „Lehmofen-Idee“ vielerorts nachempfunden worden. 
Dennoch wird von den vielen Gästen des Restaurants bestätigt, dass die 
Qualität im Tandure ein außergewöhnliches Niveau hat. Savurur meint, 
der Grund liege vor allem in der anspruchsvollen Auswahl frischer Zutaten 
und dem völligen Verzicht auf Konserven – und natürlich auch  in dem 
Tandure – dem Original in Hannover.
Das Restaurant Tandure, Deisterstraße 17a, auf dem Hinterhof, direkt an 
der Ihme.Täglich geöffnet von 18 bis 1001Nacht. 
Reservierungen unter 45 36 70

GEO (world) – a trip to 
music from all over the globe
Diese CD ist ein erster Schritt, GEO 
um eine Dimension zu bereichern, 
gewissermaßen um die Begleitmusik 
vieler seiner Reportagen. 
Und zwar jener, die in mitunter 
sehr fremde Welten entführen. Eine 
fantastische, anrührende Klangland-
schaft, die in ihrer unterschiedlichen 
musikalischen Eigenart zu einem 
hörenswerten Erlebnis wird. 
erschienen bei EMI

Wenn der Fluß voll Whisky wär'
Schwarzer hintergründiger Hu-
mor vom Feinsten, pfiffige Ideen 
und herrlich bösartige Kabinett-
stücke kennzeichnen den Stil des  
Schriftstellers T.C. Boyle.  Jan Josef 
Liefers  liest ausgewählten Erzäh-
lungen  des bekannten amerikani-
schen Autors. Sein 1987 erschiene-
ner Roman „World´s End“ brachte 
ihm höchstes Lob der Kritik und im 
selben Jahr den PEN/Faulkner-Preis. 
2 CD Hörkassetten, Laufzeit ca. 157 
Min.  Der Hörverlag
                          *

STUDIENKREIS
unter-
stützt 

Schüler 
mit

kosten-
losem 

Hausauf-
gaben-
planer 

Viele Kinder und Jugendliche sehen 
den herannahenden Herausforderun-
gen jetzt mit Optimismus entgegen, 
denn: der Sprung in die nächste Klasse 
ist geglückt und die Noten sind noch 
völlig offen.
„Erfahrungsgemäß vernachlässigen 
viele Kinder und Jugendliche ihre alten 
Wissenslücken nach der Versetzung. 
Sie sind sich oft nicht bewusst, dass diese 
auch bei der Aneignung des neuen Stoffs 
Probleme hervorrufen können“, gibt Stu-
dienkreis-Leiterin Gabriele Wedemeier 
zu bedenken.
„Damit unsere Schüler ihre Schwächen 
dauerhaft beheben, vermitteln wir im 
Nachhilfeunterricht neben Fachwissen 
auch effektive Lernstrategien.“
Zur Unterstützung bietet der Studienkreis 
jetzt außerdem ein nützliches Arbeitsmit-
tel an: 
Das Hausaufgabenheft ermöglicht es 
Kindern und Jugendlichen, ihren Sch-
ulalltag besser zu organisieren. 
In dem gut 150 Seiten starken Planer fin-
den sie nicht nur genügend Platz, um ihre 
Hausaufgaben einzutragen, sie erhalten 
auch hilfreiche Tipps, wie sie ihre Arbeit 
sinnvoller einteilen können. 
Nützliche Informationen zu verschie-
denen Unterrichtsfächern und außer-
schulischen Interessengebieten runden 
das Hausaufgabenheft ab. 
Interessierte können sich ab sofort ein 
kostenloses Exemplar im örtlichen 
Studienkreis abholen – solange der 
Vorrat reicht.
Nähere Informationen erteilen die STU-
DIENKREISE 
montags bis freitags von 14.oo bis 17.oo 
Uhr in
Hannover-Mitte,  Celler Straße 88 / 
Ecke
Lister Meile, Tel. 05 11 - 1 76 78,
Leitung: Gabriele Wedemeier 
Hannover-Südstadt, Hildesheimer Str. 
139
Tel. 05 11 - 81 06 06,
Leitung: Ingrid Säuberlich 

Stadtgeschehen

www.niedersachsenfoto.de
Was ist das?

Zwei Restaurant-Tipps für Linden

Metaphern und 
Gleichnisse: Ein neues 

Fenster der Philosophie
 

Metaphern und Gleichnisse spie-
len in der Philosophie eine wich-
tige Rolle, wurden bisher jedoch 
noch nicht wirklich systematisch 
untersucht. 
Der Autor versteht sein Buch als 
einen Beginn einer neuen For-
schungsrichtung, die er als „kriti-
sche Ikonologie der Philosophie“ 
bezeichnet und die jene Systema-
tik der Metaphern liefert. 
Unter den Augen des Lesers ent-
faltet sich dabei ein in vieler Hin-
sicht neues Bild der Philosophie.
Das Buch wurde bisher in den 
Medien wohlwollend aufgenom-
men. Die FAZ bemerkt, hier 
werde „eine in vielen Details 
beeindruckend vorgeführte kriti-
sche Ikonologie der Philosophie“ 
geboten. 
Im Südwest-Radio ist die Rede 
von einem „neuen Licht“, das 
hier auf die gesamte Geschichte 
der Philosophie und auf die Phi-
losophie selbst falle.
In Hannover fand im Studio Ar-
tistico, veranstaltet von Assunta 
Verrone und Peter Nickl, am 25. 
September eine kleine Tagung von 
Fachleuchten zu dem Buch statt.
In ihren Vorträgen und Einlas-
sungen bezeichnete dabei der 
Braunschweiger Philosoph Claus-
Artur Scheier das Opus als einen 
„Klassiker“. 
Der Hamburger Philosoph Klaus 
Oehler sprach der Arbeit von Tau-
reck eine mit Gadamers „Wahr-
heit und Methode“ vergleichbare 
grundsätzliche Bedeutung für die 
künftige Philosophie zu, kritisierte 
jedoch zugleich den „transzen-
dentalen“ Anspruch Taurecks am 
Ende des Buches. 

Bernhard H.F.Taureck, Me-
taphern und Gleichnisse der 
Philosophie. Versuch einer kri-
tischen Ikonologie der Philoso-
phie. Suhrkamp Taschenbuch 
Wissenschaft, Mai 2004, 503 
Seiten, 17€

*    
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