
Musiksommer Herrenhausen 
2. bis 28. August
Tango mit 
Hanna Schygulla – 
Sonntagskonzerte  
feinster Klassik 
Sommernachtstraum 
voll Rock und Witz

Das Spektrum des diesjährigen „Mu-
siksommer Herrenhausen“ reicht 
von der Musik der Klassik über den 
Tango und Texte des Dadapoeten 
Schwitters bis zum Erfolgsmusical 
„Ein Sommernachtstraum“.
Ein besonderes sonntägliches Ver-
gnügen verspricht die neue Reihe der 
Sonntagskonzerte in Herrenhausen. 
Freunde der Klassik kommen an 
den vier Augustsonntagen auf ihre 
Kosten, wenn jeweils bereits um 17 
Uhr erlesene Solistenkonzerte in der 
Galerie auf dem Programm stehen.
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Das Blatt mit den

kreativen Impulsen!

Wagnersche 
Stiftung
feierte ihr 
Sommerfest
Die Wagnersche Stiftung, Theo-
dor-Krüger-Straße 3, feierte das 
diesjährige Sommerfest. 

Die Wagnersche Stiftung wurde um 
die Jahrhundertwende als Damen-
stift gegründet. Die Seniorinnen 
haben auch heute weiterhin Vorrang 
bei der Vermietung der Wohnungen. 
Leider ist die Zahl der weiblichen 
Bewohner zurückgegangen, wäh-
rend die Männer Interesse zeigen. 
Der Leiter der Verwaltung des Stif-
tes Malsch würde sehr gern  wieder 
mehr Frauen in die damals eigens 
für sie bestimmte Wohnanlage auf-
nehmen. Kontakt: Tel. u. Fax 0511 
– 1 56 24.
Das Sommerfest bot auch Gele-
genheit für Interessierte, sich zu 
informieren. 
Wer das schöne historische Gebäude 
nur von außen kennt, sollte einmal 
durchs Tor gehen. 
Die Besucher werden erstaunt sein 
über den schönen großen Innenhof 
mit Rasenflächen, Blumen, Sitz-
gruppen, sowie Brunnen und Denk-
mal. Die Anlage wird liebevoll von 
Bewohnern gepflegt.

„Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen“
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Die vierbeinigen Freunde 
richtig erziehen.
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Hannoveraner nach 
Bildungsweg befragt.
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1. Juli 14 Uhr Eröffnung 
Ostland-Gilde Carré 

Boesner hat 3600 qm 
Künstlerbedarf
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Avacon zeigt 
Friseurausstellung

HUNDE SCHULE BAUEN MUSEUM KUNST

Wenn an Ihme und 
Leine die rote Sonne 
im Fluss versinkt...
Jetzt im Sommer zeigt Han-
nover wieder in voller Schön-
heit, welch lebenswerte Stadt 
sie ist. 
Die Grüngürtel und Wasserstraßen, 
die die Stadt durchziehen, suchen 
ihresgleichen in ganz Deutschland. 
Da sind die Auen von Leine und 
Ihme mit verschlungenen Pfaden 
und romantischen Brücken. 
Ob im Georgengarten, rund um den 
Maschsee, in der Eilenriede, an den 
Ricklinger Teichen oder entlang der 
Flüssse: Freiluftfeeling ist angesagt. 
Da gibt es ein Hundeparadies durch 
Freilaufflächen entlang der Ihme von 
Ricklingen bis Limmer einschließ-

Unsere Wasserstadt im Grünen hat viel Lebensqualität zu bieten

Ein Traum ging in Erfüllung für Sarah Segebarth - Tochter des Ex-
Weltmeisters im Team Jörg Segebarth. In nur 3 1/2  Jahren legte sie 
einen beruflichen Blitzstart hin – eine Sensation für die Fachwelt. Sie 
war bei der Friseurmeisterschaft in Frankfurt gleich doppelt erfolg-
reich und wurde nicht nur Deutsche Meisterin der Kosmetik Make-up 
Senioren sondern auch Europameisterin, die in der Sparte Kosmetik 
dieses Jahr zum ersten Mal überhaupt erschminkt wurde.
In der internationalen Jury waren unter anderen Rußland, Norwegen, 
Ukraine, Schweiz, Lettland und Italien vertreten. Die Teilnehmer hat-
ten zwei Wettbewerbsthemen: Braut Make–up und Oriental Summer. 
Zur gesamten Thematik und dem Gesamteindruck der Bewertung 
zählten das Frisurenstyling, das Outfit der Kleider, die Accessoires 
und die Präsentation der Modelle vor der internationalen Jury.
An diesem Wettbewerbs-Sonntag hatte Sarahs Freude und Liebe 
zum Detail, ihre künstlerische Begabung und Akribie, der unbändi-
ge Glaube an sich und ihr Modell Rebecca sowie die Unterstützung 
der wettbewerbserfahrenen Eltern Friseurmeisterehepaar Jörg und 
Silvia Segebarth ( Silvia wurde mit Jörg Weltmeister als sein Modell 
und später selbst Niedersachsenmeister) gesiegt.
Sarah, die sich mehrfach kneifen musste ob des unerwarteten Start-
Ziel Siegs, war es fast peinlich, erfahrene Mitbewerber an diesem 
Wettbewerbstag geschlagen zu haben. Aber Dank ihrer ausgezeich-
neten Trainer und ihrer jugendlichen Unbekümmertheit gelang ihr 
dieser Coup.

Sarah Segebarth
Europameisterin

Hinreißende Sonnenuntergänge am Samstagabend...

...und Grog-Wetter am Sonn-
tagmorgen, zwischen den 

Extremen schwankt dieser 
Sommer mal locker bis zu 20 
Grad Celsius nach oben oder 

unten. ip-Text/Foto

Atomwaffen-
frei bis 2020
Der Analytiker und  "The-
rapeut des ganzen Landes", 
Professor Horst-Eberhard 
Richter war zum "Diskurs 
im Rathaus" zu Gast. Eine 
erlauchte Gästeschar der 
Crème de la Crème Hanno-
vers hörte zu, wie er den "fle-
xiblen Kapitalismus" ("Fle-
xibilitas" komme von "Sich 
krümmen") anprangerte, 
der die Solidarität unter den 
Menschen unterwandere. 
Wer nach dem Starwars-Prinzip 
zum Beispiel von den Sporthelden 
Erlösung erhoffe, missachte das Lei-
den in der Welt. Gegen die soziale 
Kälte werde eine andere Haltung 
gebraucht. 
So seien wir nukleare Riesen und 
ethische Zwerge. Allein in Deutsch-
land liegen derzeit 150 Atombomben 
bereit, um jederzeit im Kampffall 
von Tornados abgeworfen werden 
zu können. 
Richter: "Humanisten wie Gor-
batschow haben mit ihrer Politik der 
Versöhnung und Verständigung den 
Weg gezeigt, die atomare Abrüstung 
anzustreben." 
Die schlimmste aller Diktaturen sei 
die Atomlobby. 
Richter betonte, er sei in Hannover, 
um Schmalstiegs Arbeit in der Bewe-
gung 'Bürgermeister für den Frieden' 
und die Forderung 'Atomwaffenfrei 
bis 2020' zu unterstützen. ip

Zitterpartie?
So wie das Abbild des Heizkraft-
werkes hier im Strom der Ihme 
erzittert, müssen die Stadtwerke 
"enercity" möglicherweise zittern, 
wenn Hannovers Wirtschafts- und 
Umweltdezernent Mönninghoff 
demnächst Angebote kostengünsti-
ger und dennoch atomstromfreier 
Versorgung durch öffentliche Aus-
schreibung einholt. ip-Foto
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Gästekommentare:
Martin Kind, Vor-
standsvorsitzender 
von Hannover 96  zum 
Irak-Krieg: "Früher 
haben wir selbst Krieg 
geführt, heute blocken 
wir ab. Die Wahrheit 
des Lebens ist häufig 
sehr differenziert." 

Und zum Kapitalismus: "Ohne 
Wettbewerb gibt es Stagnation".

lich eines seicht abfallenden Hun-
de-Badeplatzes für die "Hundstage" 
(Fotos dazu auf Seite 4). 
Nicht zu vergessen die neue Freiluft-
bar "Strandleben" an der herrlichen 
Stelle, wo Ihme und Leine zusam-
menfließen (Fotos oben) mit den 
allabendlichen atemberaubenden 
Sonnenuntergängen. 

Das einmalige Szenarium war bisher 
nur der Drogen- und Alkoholszene 
an der Bastion vorbehalten. 
Auf Liegestühlen lässt sich der durch 
die Klimaveränderung mediterran 
gewordene Sommer in Hannover 
nun in klassischer Lido-Atmospäre 
genießen, bei einem Latte Macchiato 
oder einer Holunder-Bionade. ip

Fortsetzung Seite 3

Dieser spitzenumwehte Fuß gehört 
nicht zum Tango in Herrenhausen, 
sondern zur Modenschau von Sas-
se-Design. Inhaberin Melanie We-
demeier lässt Träume wahr werden, 
wenn es um eine passende Garde-
robe für den Herrenhausen-Sommer 
geht.(Weitere Fotos Seite 3) 

Michael Feist, Vor-
standsvorsitzender 
der Stadtwerke, zum 
Atomproblem: "Ich fand 
Richters Vortrag insbe-
sondere auf langfristige 

Dispositionen hin sehr wertvoll."

Mehr Informationen unter 
www.atomwaffena-z.info und 
in dem erschütternden Augen-
zeugenbericht von Akihiro 
Takahashi des Atombombenab-
wurfs über Hiroshima, der im 
agenda21-Büro, Trammplatz 
2, Leitung Silvia Hesse, zu 
bekommen ist: 
Tel. 168 45078, 
agenda21@hannover-stadt.de

*

Ein Irrsee namens Schröder
Auf dem Evangelischen Kirchentag in Hannover präsentierte sich 
Kanzler Schröder wiedermal als der Gutmensch, der er nicht ist. 
Vor Jahrzehnten, bevor er Ministerpräsident von Niedersachsen 
wurde, habe ich ihn im hannoverschen Freizeitheim Linden erlebt, 
als er das sogenannte "Irrseer Programm" der SPD erläuterte. Egon 
Kuhn war da, Dieter Kölle, Ratsfrau Meier und anderes Urgestein 
hörte ungläubig zu; der Saal war voll, als Schröder gnadenlos einen 
auf ökologisch machte. Ich hatte streckenweise den Eindruck, einer 
Verlesung der Gründungsgrundsätze der Grünen beizuwohnen. Un-
ser Regierungschef kannte noch nie Hemmungen, das Mäntelchen 
beliebig zu wechseln. 
Später dann äußerte er sich auf riesigen Wahlplakaten anzüglich: "Es 
gibt Wichtigeres als Politik" und umärmelte seine grazile Hiltrud, 
um sie bald darauf locker gegen ein anderes Fliegengewicht auszu-
wechseln. Das empfand ich damals als dreiste politische Aussage, 
denn wir BürgerInnen erwarten trotz aller Enttäuschungen immer 
noch eine engagierte Ernsthaftigkeit unserer Politiker in ihrer Arbeit. 
Mangels Alternativkandidaten aus den Reihen der SPD gewann er 
die Wahl dennoch. 
Ganz im Sinne der Anhänger der Toskana-Fraktion progagierte er nun 
plötzlich das Ende der SPD als Arbeiterpartei und die Öffnung zum 
wohlsituierten Mittelstand hin. Um dann nichtsdestoweniger wieder 
kurz vor den nächsten Wahlen die Arbeiter und die Verteilung von 
Arbeit auf seinen Schild zu heben und die Grünen wissen zu lassen, 
wer der Hund und wer der Schwanz sei. Kurz - die Freundschaft 
zwischen SPD und Grünen stand schon immer auf schwachen Füßen, 
nicht erst jetzt. 
Schröder hat in meinen Augen die Grünen ausgebeutet, nun versucht 
er noch die Konservativen vor seinen ganz persönlichen Ego-Karren  
spannen. Sogar die für uns so positive Nichtteilnahme Deutschlands 
am Irak-Krieg war möglicherweise ein Wahltrick, um die Wähler von 
der katastrophalen innenpolitischen Lage abzulenken. 
Der Mann hat die SPD-Genossen noch nie ernst genommen, son-
dern nur als Spielball seines Größenwahns benutzt, und sei es zu 
Guterletzt, um in einer Großen Koalition trotz Merkels derzeitiger 
Weigerung weiterhin im Sattel zu bleiben - egal wie. 
Macchiavelli lässt grüßen. 
Der berühmte Dramatiker Bert Brecht war bekannt 
dafür, sich seine Ideen hemmungslos zusammenzu-
sammeln, um sie geschickt in seine Inszenierungen 
einzubauen. 
Wobei das  Entlehnen von Ideen tatsächlich auch eine 
Kunst sein kann. Schröder beherrscht sie virtuos. 
Ingeburg Peters
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Musiksommer Herrenhausen 
2. bis 28. August
Tango mit 
Hanna Schygulla – 
Sonntagskonzerte  
feinster Klassik 
Sommernachtstraum 
voll Rock und Witz

Das Spektrum des diesjährigen „Mu-
siksommer Herrenhausen“ reicht 
von der Musik der Klassik über den 
Tango und Texte des Dadapoeten 
Schwitters bis zum Erfolgsmusical 
„Ein Sommernachtstraum“.
Ein besonderes sonntägliches Ver-
gnügen verspricht die neue Reihe der 
Sonntagskonzerte in Herrenhausen. 
Freunde der Klassik kommen an 
den vier Augustsonntagen auf ihre 
Kosten, wenn jeweils bereits um 17 
Uhr erlesene Solistenkonzerte in der 
Galerie auf dem Programm stehen.

Wagnersche 
Stiftung
feierte ihr 
Sommerfest
Die Wagnersche Stiftung, Theo-
dor-Krüger-Straße 3, feierte das 
diesjährige Sommerfest. 

Die Wagnersche Stiftung wurde um 
die Jahrhundertwende als Damen-
stift gegründet. Die Seniorinnen 
haben auch heute weiterhin Vorrang 
bei der Vermietung der Wohnungen. 
Leider ist die Zahl der weiblichen 
Bewohner zurückgegangen, wäh-
rend die Männer Interesse zeigen. 
Der Leiter der Verwaltung des Stif-
tes Malsch würde sehr gern  wieder 
mehr Frauen in die damals eigens 
für sie bestimmte Wohnanlage auf-
nehmen. Kontakt: Tel. u. Fax 0511 
– 1 56 24.
Das Sommerfest bot auch Gele-
genheit für Interessierte, sich zu 
informieren. 
Wer das schöne historische Gebäude 
nur von außen kennt, sollte einmal 
durchs Tor gehen. Die Besucher wer-
den erstaunt sein über den schönen 
großen Innenhof mit Rasenflächen, 
Blumen, Sitzgruppen, sowie Brun-
nen und Denkmal. 
Die Anlage wird liebevoll von Be-
wohnern gepflegt.

Die vierbeinigen Freunde 
richtig erziehen.
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HUNDE SCHULE BAUEN MUSEUM KUNST

Wenn an Ihme und 
Leine die rote Sonne 
im Fluss versinkt...
Jetzt im Sommer zeigt Han-
nover wieder in voller Schön-
heit, welch lebenswerte Stadt 
sie ist. 
Die Grüngürtel und Wasserstraßen, 
die die Stadt durchziehen, suchen 
ihresgleichen in ganz Deutschland. 
Da sind die Auen von Leine und 
Ihme mit verschlungenen Pfaden 
und romantischen Brücken. 
Ob im Georgengarten, rund um den 
Maschsee, in der Eilenriede, an den 
Ricklinger Teichen oder entlang der 
Flüssse: Freiluftfeeling ist angesagt. 
Da gibt es ein Hundeparadies durch 
Freilaufflächen entlang der Ihme von 
Ricklingen bis Limmer einschließ-

Unsere Wasserstadt im Grünen hat viel Lebensqualität zu bieten

Ein Traum ging in Erfüllung für Sarah Segebarth - Tochter des Ex-
Weltmeisters im Team Jörg Segebarth. In nur 3 1/2  Jahren legte sie 
einen beruflichen Blitzstart hin – eine Sensation für die Fachwelt. Sie 
war bei der Friseurmeisterschaft in Frankfurt gleich doppelt erfolg-
reich und wurde nicht nur Deutsche Meisterin der Kosmetik Make-up 
Senioren sondern auch Europameisterin, die in der Sparte Kosmetik 
dieses Jahr zum ersten Mal überhaupt erschminkt wurde.
In der internationalen Jury waren unter anderen Rußland, Norwegen, 
Ukraine, Schweiz, Lettland und Italien vertreten. Die Teilnehmer hat-
ten zwei Wettbewerbsthemen: Braut Make–up und Oriental Summer. 
Zur gesamten Thematik und dem Gesamteindruck der Bewertung 
zählten das Frisurenstyling, das Outfit der Kleider, die Accessoires 
und die Präsentation der Modelle vor der internationalen Jury.
An diesem Wettbewerbs-Sonntag hatte Sarahs Freude und Liebe 
zum Detail, ihre künstlerische Begabung und Akribie, der unbändi-
ge Glaube an sich und ihr Modell Rebecca sowie die Unterstützung 
der wettbewerbserfahrenen Eltern Friseurmeisterehepaar Jörg und 
Silvia Segebarth ( Silvia wurde mit Jörg Weltmeister als sein Modell 
und später selbst Niedersachsenmeister) gesiegt.
Sarah, die sich mehrfach kneifen musste ob des unerwarteten Start-
Ziel Siegs, war es fast peinlich, erfahrene Mitbewerber an diesem 
Wettbewerbstag geschlagen zu haben. Aber Dank ihrer ausgezeich-
neten Trainer und ihrer jugendlichen Unbekümmertheit gelang ihr 
dieser Coup.

Sarah Segebarth
Europameisterin

Hinreißende Sonnenuntergänge am Samstagabend...

...und Grog-Wetter am Sonn-
tagmorgen, zwischen den 

Extremen schwankt dieser 
Sommer mal locker bis zu 20 
Grad Celsius nach oben oder 

unten. ip-Text/Foto

Atomwaffen-
frei bis 2020
Der Analytiker und  "The-
rapeut des ganzen Landes", 
Professor Horst-Eberhard 
Richter war zum "Diskurs 
im Rathaus" zu Gast. Eine 
erlauchte Gästeschar der 
Crème de la Crème Hanno-
vers hörte zu, wie er den "fle-
xiblen Kapitalismus" ("Fle-
xibilitas" komme von "Sich 
krümmen") anprangerte, 
der die Solidarität unter den 
Menschen unterwandere. 
Wer nach dem Starwars-Prinzip 
zum Beispiel von den Sporthelden 
Erlösung erhoffe, missachte das Lei-
den in der Welt. Gegen die soziale 
Kälte werde eine andere Haltung 
gebraucht. 
So seien wir nukleare Riesen und 
ethische Zwerge. Allein in Deutsch-
land liegen derzeit 150 Atombomben 
bereit, um jederzeit im Kampffall 
von Tornados abgeworfen werden 
zu können. 
Richter: "Humanisten wie Gor-
batschow haben mit ihrer Politik der 
Versöhnung und Verständigung den 
Weg gezeigt, die atomare Abrüstung 
anzustreben." 
Die schlimmste aller Diktaturen sei 
die Atomlobby. 
Richter betonte, er sei in Hannover, 
um Schmalstiegs Arbeit in der Bewe-
gung 'Bürgermeister für den Frieden' 
und die Forderung 'Atomwaffenfrei 
bis 2020' zu unterstützen. ip

Zitterpartie?
So wie das Abbild des Heizkraft-
werkes hier im Strom der Ihme 
erzittert, müssen die Stadtwerke 
"enercity" möglicherweise zittern, 
wenn Hannovers Wirtschafts- und 
Umweltdezernent Mönninghoff 
demnächst Angebote kostengünsti-
ger und dennoch atomstromfreier 
Versorgung durch öffentliche Aus-
schreibung einholt. ip-Foto
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Gästekommentare:
Martin Kind, Vor-
standsvorsitzender 
von Hannover 96  zum 
Irak-Krieg: "Früher 
haben wir selbst Krieg 
geführt, heute blocken 
wir ab. Die Wahrheit 
des Lebens ist häufig 
sehr differenziert." 

Und zum Kapitalismus: "Ohne 
Wettbewerb gibt es Stagnation".

lich eines seicht abfallenden Hun-
de-Badeplatzes für die "Hundstage" 
(Fotos dazu auf Seite 4). 
Nicht zu vergessen die neue Freiluft-
bar "Strandleben" an der herrlichen 
Stelle, wo Ihme und Leine zusam-
menfließen (Fotos oben) mit den 
allabendlichen atemberaubenden 
Sonnenuntergängen. 

Das einmalige Szenarium war bisher 
nur der Drogen- und Alkoholszene 
an der Bastion vorbehalten. 
Auf Liegestühlen lässt sich der durch 
die Klimaveränderung mediterran 
gewordene Sommer in Hannover 
nun in klassischer Lido-Atmospäre 
genießen, bei einem Latte Macchiato 
oder einer Holunder-Bionade. ip
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Dieser spitzenumwehte Fuß gehört 
nicht zum Tango in Herrenhausen, 
sondern zur Modenschau von Sas-
se-Design. Inhaberin Melanie We-
demeier lässt Träume wahr werden, 
wenn es um eine passende Garde-
robe für den Herrenhausen-Sommer 
geht.(Weitere Fotos Seite 3) 

Michael Feist, Vor-
standsvorsitzender 
der Stadtwerke, zum 
Atomproblem: "Ich fand 
Richters Vortrag insbe-
sondere auf langfristige 

Dispositionen hin sehr wertvoll."

Mehr Informationen unter 
www.atomwaffena-z.info und 
in dem erschütternden Augen-
zeugenbericht von Akihiro 
Takahashi des Atombombenab-
wurfs über Hiroshima, der im 
agenda21-Büro, Trammplatz 
2, Leitung Silvia Hesse, zu 
bekommen ist: 
Tel. 168 45078, 
agenda21@hannover-stadt.de

*

Ein Irrsee namens Schröder
Auf dem Evangelischen Kirchentag in Hannover präsentierte sich 
Kanzler Schröder wiedermal als der Gutmensch, der er nicht ist. 
Vor Jahrzehnten, bevor er Ministerpräsident von Niedersachsen 
wurde, habe ich ihn im hannoverschen Freizeitheim Linden erlebt, 
als er das sogenannte "Irrseer Programm" der SPD erläuterte. Egon 
Kuhn war da, Dieter Kölle, Ratsfrau Meier und anderes Urgestein 
hörte ungläubig zu; der Saal war voll, als Schröder gnadenlos einen 
auf ökologisch machte. Ich hatte streckenweise den Eindruck, einer 
Verlesung der Gründungsgrundsätze der Grünen beizuwohnen. Un-
ser Regierungschef kannte noch nie Hemmungen, das Mäntelchen 
beliebig zu wechseln. 
Später dann äußerte er sich auf riesigen Wahlplakaten anzüglich: "Es 
gibt Wichtigeres als Politik" und umärmelte seine grazile Hiltrud, 
um sie bald darauf locker gegen ein anderes Fliegengewicht auszu-
wechseln. Das empfand ich damals als dreiste politische Aussage, 
denn wir BürgerInnen erwarten trotz aller Enttäuschungen immer 
noch eine engagierte Ernsthaftigkeit unserer Politiker in ihrer Arbeit. 
Mangels Alternativkandidaten aus den Reihen der SPD gewann er 
die Wahl dennoch. 
Ganz im Sinne der Anhänger der Toskana-Fraktion progagierte er nun 
plötzlich das Ende der SPD als Arbeiterpartei und die Öffnung zum 
wohlsituierten Mittelstand hin. Um dann nichtsdestoweniger wieder 
kurz vor den nächsten Wahlen die Arbeiter und die Verteilung von 
Arbeit auf seinen Schild zu heben und die Grünen wissen zu lassen, 
wer der Hund und wer der Schwanz sei. Kurz - die Freundschaft 
zwischen SPD und Grünen stand schon immer auf schwachen Füßen, 
nicht erst jetzt. 
Schröder hat in meinen Augen die Grünen ausgebeutet, nun versucht 
er noch die Konservativen vor seinen ganz persönlichen Ego-Karren  
spannen. Sogar die für uns so positive Nichtteilnahme Deutschlands 
am Irak-Krieg war möglicherweise ein Wahltrick, um die Wähler von 
der katastrophalen innenpolitischen Lage abzulenken. 
Der Mann hat die SPD-Genossen noch nie ernst genommen, son-
dern nur als Spielball seines Größenwahns benutzt, und sei es zu 
Guterletzt, um in einer Großen Koalition trotz Merkels derzeitiger 
Weigerung weiterhin im Sattel zu bleiben - egal wie. Macchiavelli 
lässt grüßen. 
Der berühmte Dramatiker Bert Brecht war bekannt 
dafür, sich seine Ideen hemmungslos zusammenzu-
sammeln, um sie geschickt in seine Inszenierungen 
einzubauen. 
Wobei das  Entlehnen von Ideen tatsächlich auch 
eine Kunst sein kann. Schröder beherrscht sie 
virtuos. 
Ingeburg Peters
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Impressionen vom Stadtteil-
fest Calenberger Neustadt 

���������������������������������������
�������������
������������

�������������

������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������

�����������
���������

�������������������������
�������������������������������
�����������������������������

�������������������

���
���

����
��

�����������������������������������������
�����������������������������

���������������������������������������������

���������������������������������������������������
��������������������������������

���������������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������

��������������
������������

��
���

��
��

���
���
��
���
��
���
���

��
���
���

��
�

��
���

����
���

�

Bezirksbürgermeisterin Sonja Eick beim Verteilen der Gewinne. 
Ohne die agile Organisatorin wäre das beliebte Stadtteilfest, das 

Mitte Juni stattfand, nicht denkbar. 

Treffpunkt war wie immer das Café am Archiv . Hier wird auch alltags 
geplaudert und die Tagespresse kommentiert.

Hell und freundlich in warmen 
Farben gehalten. Das neue 
"Lokanta" (Innenfoto links) 

neben dem Café Archiv lud zu 
Giros und Getränken ein.

Große Nachfrage fand im 
Rahmen des Stadtteilfestes der 
Pavillon von  Ästhetik-Center 
Deluxe aus der Calenberger 

Straße 47, wo sich Interessierte 
über moderne Schönheitspflege 

von der Massage, Kosmetik 
Nageldesign bis hin zur Fuß-
pflege umfassend informieren 

konnten - auch über Spezialbe-
handlungen wie zum Beispiel 
T-Away, ein modernes System, 
das dort ansetzt, wo die klassi-
sche Kosmetik an ihre Grenzen 
stößt. Inhaber Grünke war wie 
immer hundert Prozent perfekt, 

als er die Models zur 
Sasse-Design-Modenschau 

persönlich schminkte.

Alle wollen so sein 
wie Sören Halfar
Alle fußballspielenden Jungs wollen sein wie er: Sören Halfer aus Han-
nover hat es geschafft: mit erst 18 Jahren spielt er in der Bundesliga. 
In der letzten Ausgabe brachten wir ein Kindheitsfoto des Fußballstars 
und fragten: Wer ist das? Nur eine Einsenderin tippte auf Per Mertesa-
cker, der durch seinen Zivi-Einsatz im Klinikum Wahrendorff und seine 
zahlreichen Auszeichnungen auch sehr beliebt in Hannover ist . Der 
Rest lag richtig. Hier die Gewinner:  Lars Hampel, Am Mühlengraben 
10, 31180 Giesen; Fredi Rasche, Alte Töpferstraße 5, 31832 Springe; 
Brigitte Olm, Küchengartenstr.4; B. Hollemd-Letz, Stormstraße 2, 
30177 Hannover.

14 Buchstaben suchen und sinnvoll zusammensetzen

Gesucht werden soll das Stichwort dieser Ausgabe. Es besteht aus 14 Buch-
staben, die Sie verstreut auf den Seiten finden. Versuchen Sie, es sinnvoll 
zusammenzusetzen und schicken Sie mir die Lösung oder rufen Sie an: 
Tel.  131 99 19. 
Das Lösungswort der letzten Ausgabe hieß „Haut“. 
Gewonnen hat diesmal: Giesela Köppel, Ihmepassage 1.
Der Buchpreis ist im Schreibwarenladen Busse abzuholen. 
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Melanie Wedemeier ist eine sensible Künstlerin, das kommt in ihren 
Kreationen sehr stark zur Geltung. Sie malt und fotografiert auch 
gern, nur fehlt ihr derzeit aufgrund des Erfolges ihrer Kreationen 
die Zeit dazu. Ihr Atelier Sasse-Design in der Calenberger Straße 
21 ist inzwischen eine der gefragtesten Adressen, ob es nun um die 
Ausstattung ganzer Hochzeitsgesellschaften geht, oder Abitur-Bälle 
und andere wichtige gesellschaftliche Anlässe. 
Bevor sie ihr Atelier eröffnete, schnupperte Melanie auch in die 
Moderedaktionen bekannter Frauenzeitschriften rein und war be-
eindruckt, wie detailreich dort jedes einzelne Modefoto vorbereitet 
wird. Auf dem Calenberger Straßenfest zeigte die Designerin ihre 
neuesten traumhaften Phantasien in Stoff.
Jedem einzelnen Modell gab sie das ganz besondere Etwas. Gold-
farbene Hosen mit einem durchsichtigen Oberteil dazu oder auch 
raffiniert durchsichtige durchgehende Seitenteile an Abendkleidern 
gehören dabei schon fast zum Standard bei Sasse-Modellen.
Wenn es die Kundschaft aber dezenter will, realisiert Wedemeier 
die Wünsche möglichst genau nach den Vorstellungen der Trägerin. 
Das gehört mit zum Erfolgsrezept.
Es lohnt sich immer, einen Blick ins Schaufenster von Sasse-Design 
auf der Calenberger Straße zu werfen, um zu sehen, welche Träume 
die Inhaberin Melanie Wedemeier gerade realisiert hat. 
Die zarte Person mit viel Grips im Kopf ist aber nicht nur auf 
Ästhetik aus. Sie hält mit ihrem politischen Bewusstsein und dem 
Unmut über die katastrophalen Verhältnisse in der Welt nicht hinter 
dem Berg. Nur den schönen Schein zu produzieren, ist ihr zu wenig. 
Telefon 169 12 12. ip

Sasse-Modelle sind eine Sache für sich

t  o  m  w  a  f  f  e  n

Die Berufsbildende Schule 6 stellte ihr Solarprojekt vor, an dem sich die 
BürgerInnen mit 500-Euro-Anteilen beteiligen können.
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Gerade noch im Moor, jetzt schon in der Calenberger Neustadt. Auch Max 
Moorfrosch war begeistert vom Calenberger Straßenfest, genauso wie die 
vielen Kinder und Erwachsenen, die an dem Regionsgeschicklichkeitsspiel 
der Sparkasse teilnahmen. Die Sparkasse präsentierte sich in der Calen-
berger Neustadt mit einem eigenen roten Pavillon und lud Groß und Klein, 
Kunden und interessierte Anwohner zum Besuch ein. Der Star der Kleinen, 
Max, der Frosch aus dem Moor, hatte natürlich auch wieder jede Menge 
Präsente, Knackfrösche, Schiebepuzzle und vieles mehr dabei.

Gleitsichtbrillen vom Spezialisten

Augenoptikermeister Martin Ochse 
Spezialist für:

Brillen • Kontaktlinsen • Vergrößernde Sehhilfen

 

 Einstärkenbrillen 
hochwertige Brillenfassung inkl.

super entspiegelte Kunststoffgläser
mit Clean-Effekt +/- 6,0 / zyl. +2,0

99,-

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

Komplett - Angebot

Musiksommer 
bietet erbauliche 
Sommerabende 
in Herrenhausen

Beethoven-Freunde dürfen sich auf 
das Abschlußkonzert am 28. August 
mit der Hannoverschen Hofkapelle 
und dem Norddeutschen Figuralchor 
freuen, das von Jörg Straube gelei-
tet wird. Am Hammerklavier ist der 
international renommierte Pianist 
Andreas Staier zu hören.
Das Erfolgsmusical „Ein Sommer-
nachtstraum“ von Heinz Rudolf 
Kunzes und Heiner Lürigs, mit dem 
der Musiksommer Herrenhausen 
startet, hat am 2. August Premiere. 
Die Koproduktion der Festwochen 
Herrenhausen und der Landesbühne 
Hannover spielt in dem reizvollen, 
um 1690 geschaffene und im Origi-
nalzustand erhaltene Heckentheater 
das für seine besonders romantische 
Openair-Atmosphäre berühmt ist.
Das hoch gelobte, spritzige Musical 
nach Shakespeares gleichnamiger 
Komödie ist seit seiner Urauffüh-
rung im Sommer 2003 regelmäßig 
ausverkauft. Jens Krause, der in 
den  vergangenen beiden Jahren 
das Pubblikum als herrlich schrä-
ger Puck begeisterte, wird auch im 
Sommer 2005 bis zum 21. August 
die Verwirrung der Liebenden ins 
Unermessliche steigern.

Die Schygulla und der Tango

Ein weiterer Höhepunkt des Mu-
siksommers ist die Wiederaufnah-
me von „Tango mon amoure“ mit 
internationaler Starbesetzung. Am 
18., 19., und 21. August ist Hanna 
Schygulla und die Grupo Accion de 
Buenos Aires in der erfolgreichen 
Tango-Kammeroper von Jorge Zu-
lueta, Jacobo Romano und Marcia 
Romano zu erleben. 
Die begehrte Schauspielerin und 
einstige Fassbinder-Muse singt und 
spricht die Hauptrolle. In Form einer 
typisch südamerikanischen „radio 
novela“ wird mit Ironie und Witz 
eine leidenschaftliche Geschichte 
über den Tango in der Großstadt 
Buenos Aires erzählt, getanzt und 
gesungen, in der Liebe und Eifer-
sucht natürlich eine wichtige Rolle 
spielen. 
In weiteren Hauptrollen sind Ale-
jandra Radano und Ruben Amoretti 
zu hören. Es spielt das Tango-En-
semble Las Malenas. Die Kostüme 
stammen von dem Modedesigner 
Paco Rabanne. 

Schon am 3. Juli ist die Gruppe "London 
Baroque" im Rahmen der Veranstaltungs-
reihe "Herrenhausen Barock" in Herren-
hausen zu Gast. Im August beginnt dann 
der "Musiksommer".

Schloss-Apotheke

Bernhard Firsching • Tel. 0800/131 62 61
Calenberger Esplanade 1 • 30169 Hannover

Ihre Stadtteil-Apotheke
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Den Beginn macht am 7. August das junge Mendelssohn Kam-
merorchester Leipzig, das u.a. mit der in Hannover wirkenden 
Flötistin Andrea Lieberknecht Mozarts Flötenkonzert G-Dur 
intoniert. Die Leitung hat Gunnar Harms.
Die Ausnahmegeigerin Carolin Anne Widmann ist Solistin des 
Konzertes des Litauischen Kammerorchesters unter der Leitung 
von Georg Mais am 14. August. Hier sorgen Werke von Men-
delssohn-Bartholdy, Haydn, Pärt und Mozart für einen erbau-
lichen Sommerabend.Das Cellospiel der international gefragten 
argentinischen Cellistin Sol Gabetta steht im Mittelpunkt des 
dritten Sonntagskonzertes am 21. August mit dem Kammeror-
chester Basel. 

Studienkreis und 
Stiftung Lesen
empfehlen 
Ferienlektüre
In den Sommerferien können Bü-
cherwürmer ständig schmökern 
und sich ins Reich der Phantasie 
entführen lassen. Damit der 
Lesestoff nicht zu knapp wird, 
haben der Studienkreis und die 
Stiftung Lesen eine Bücherliste 
für die Ferien zusammengestellt. 
Ob "Herr Bello und das blaue 
Wunder" oder "Busfahrt mit 
Kuhn" von Tamara Bach - auf 
der Bücherliste finden sich 20 
Lieblingstitel, die Kinder und 
Jugendliche von der Grundschu-
le bis zur Oberstufe ansprechen. 
Die Bücherliste ist im Internet 
unter www.nachhilfe.de abrufbar. 
Wer möchte, kann sich die Liste 
auch im Studienkreis Hannover-
Südstadt, Hildesheimer Straße 
139, Mo.-Fr. 14.00 - 17.00 Uhr 
abholen. Schüler, die in ihren 
Ferien Wissenslücken aufholen 
wollen, melden sich beim Stu-
dienkreis Hannover Südstadt 
zum Ferienkurs an. Auch Nach-
prüfungskandidaten werden dort 
gezielt und individuell gefördert. 
Weitere Infos zum Angebot des 
Studienkreises gibt es unter 
www.nachhilfe.de oder gebüh-
renfrei über die Rufnummer 
0800/111 12 12.
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Haus Yoga Vidya · Wällenweg 42
32805 Horn-Bad Meinberg
Tel.05234/87-0·www.yoga-vidya.de

YogaVidya Bad Meinberg

Yogakurse für Gesundheit und Harmonie

Neue Anfängerkurse (abends) Di 5.7.-2.8.,
Do 4.8.-1.9., Mo 22.8.-19.9., Di 20.9.-18.10.
Täglich offene Stunden
Kostenlos zum Kennenlernen
Tag der Offenen Tür So 9.10.
Yogau.Meditation Einführung So24.7., Sa13.8.
Yoga Infoabend Mo 15.8., Mi 5.10.
Infoabend zurYogalehrer-Ausbildung Do22.9.
Ayurveda Infoabend Di 19.7., Di 20.9.
Probestunden Mi 19:00 Uhr u. So 16:30 Uhr

Yogalehrer-Ausbildungen
4 Wochen Intensiv 3.-21.7.,7.8.-4.9.,16.10.-13.11.
3 Jahre Beginn am 23.9.

Paula 
lässt sich 
ziemlich 

viel 
gefallen, 
aber nur, 
wenn es 
sich um 

sehr 
junge, 
uner-

fahrene 
freche 

Welpen
handelt 

Jessi liebt im Sommer den Hundebadeplatz am Ihme-Ufer -
und natürlich vor allem, den Spaß mit anderen Hunden zu teilen.

Sammy probiert an der Strandbar eine Ersatzhöhle aus.

Pippi Langstrumpfs Schlappohren fliegen nur so beim abendlichen 
Rendevouz im Hundeauslaufgebiet mit Lea.

Lachende Kinder 
zu Krähen ver-
zaubert 
In Bad Meinberg versammelten 
sich kürzlich über 350 begeisterte 
Teilnehmer aus allen Altersgruppen 
zum ersten Kinder-Yoga-Kongress 
in Deutschland. In zahlreichen 
Workshops und Fachvorträgen 
vermittelten erfahrenene Dozenten 
und Yogalehrende, welche posi-
tiven Auswirkungen Yoga gerade 
auf Kinder hat. Angefangen bei der 
Verbesserung von Konzentration 
und Lernleistung bis hin zu Stress- 
und Konfliktbewältigung. 
Einen erfreulichen Anblick boten die 
Kinder selbst mit ihren Yogaübun-
gen, die sie an diesem Wochenende 
vor allem spielerisch erlernen konn-
ten. Besonders Übungen wie der 
„Gorilla“ und die „Krähe“ machten 
ihnen ganz offensichtlich großen 
Spaß.  Yoga- Übungen kommen 
dem starken Bedürfnis der Kinder 
nach Bewegung nach und geben ih-
nen gleichzeitig ein Gefühl innerer 
Balance und Ruhe.

Nach diesem Erfolg freuen sich 
die Verantwortlichen des Vereins 
schon heute auf die Ausrichtung 
des nächsten Kinderyogakongres-
ses, der vom 12. bis 14. Mai 2006 
stattfinden wird.

 Buchtipp:
Jan Fennell:
Mit Hunden 
sprechen
Mit einem Vorwort von 
Monty Roberts
Monty Roberts war ihr Vorbild, seine 
Arbeit mit Pferden ihre Quelle der 
Inspiration. Jan Fennell hat die  
Methoden des "Pferdeflüsterers" 
für Hunde adaptiert.
Wie Roberts geht es ihr nicht darum, 
gewaltsam den Willen der Tiere zu 
brechen, sondern mit Blick auf die 
Instinkte und das Rollenverhal-
ten der Vierbeiner  mit ihnen zu 
kommunizieren. Unterhaltsam und 
anrührend beschreibt Englands 
erfolgreichste Hundetrainerin, 
wie sie arbeitet, "Problemhunde" 
therapiert und was die besondere 
Beziehung  zwischen Mensch und 
Tier ausmacht.
www.ullstein-taschenbuch.de

Unser Angebot: Pott Kaffee + 1 Stück Obstkuchen mit Sahne € 3,50 
Ofenkartoffel mit leckerem Kräuterquark und frischem Salat € 4,00

Ausserdem jeden Donnerstag ab 18:00 Uhr 
"Gemütlicher Grillabend"

Ihme-Blick

Besuchen Sie unsere schöne Sommerterrasse

Clubraum - Saal - Sommerterasse - Kegelbahn
Restaurant im Deutschen Ruder-Club von 1884 • 

Haltestelle Siloah-Krankenhaus oder zu Fuß den Ihme-Uferweg entlang 
bis zur Legionsbrücke.

Rosebeckstr. 1, Telefon/Fax: 0511/453600, www.drc1884.de.
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Urlaub mit 
dem Hund
HundehalterInnen, die mit 
ihrem Tier im Ausland Ferien 
machen wollen, müssen sich 
nicht nur um eine tierfreundli-
che Unterkunft kümmern oder 
die Einreisebestimmungen des 
Gastlandes berücksichtigen.
Seit dem 1. Juni 2005 gilt inner-
halb der Europäischen Union der 
EU-Heimtierausweis, welcher 
von jedem Besitzer mitgeführt 
werden muß. Dieser enthält 
einen Nachweis über sämtliche 
Impfungen und eine Kennzeich-
nungsnummer, die ihrem Hund 
zuvor tätowiert oder mit einem 
Chip unter die Haut transplantiert 
wurde und ist bei ihrem Tierarzt 
erhältlich.
Aber auch für jeden, der einen 
solchen Ausweis für den Hund 
schon besitzt, sollte ein Gesund-
heits-Check beim Tierarzt zur 
Routine vor einem jeden Aus-
landsaufenthalt gehören. 
Denn gerade in mediterranem 
Klima kann sich ihr Tier leicht 
mit Leishmaniose, Herzwürmern 
oder Borreliose infizieren. 
Sind die Formalitäten geklärt 
gilt es sich um die Bedürfnisse 
des Hundes zu kümmern, der in 
seiner neuen Umgebung um so 
mehr auf eine Vertrauensperson 
angewiesen ist.
Um Ängste bei ihrem Tier ab-
zubauen, behalten sie möglichst 
ihren vertrauten Zeitplan bei und 
lassen sie ihren Hund nicht alleine 
im Auto oder im Hotelzimmer. 
So sollten Sie und ihr Tier einen 
entspannten Urlaub genießen 
können.

Hunde erteilen uns die wich-
tigsten Lektionen fürs Leben: 
Respektiert euch, aber gleicht 
eure Interessen aus; liebt ein-
ander, aber macht euch nicht 
abhängig; Führungspositionen 
bekommen die Besonnenen, 
nicht die Lärmenden.
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Im Gebäude der ehemaligen 
Grundschule, Eleonorenstra-
ße 18, hat die prakt. Tier-
ärztin Dr.med.vet. Adelheid 
Streubel neue Praxisräume 
bezogen. 
Zur Eröffnung luden Dr. Heidi 
Streubel (Foto links) und Dr. Vera 
Schneider sowie das Team zu einem 
"Beschnuppern" der Praxisräume 
ein. Sekt, Würstchen vom Grill und 
eine Tombola gab es auch. Es spielte 
die Gruppe "It's me". 
Die neue Praxis überzeugt durch 
mehr Platz, ausreichend Parkplätze 
und tolles Ambiente. Außerdem  

steht jetzt unter anderem ein OP-
Bereich mit separatem Aufwach-
raum zur Verfügung, sowie ein 
Ultra-Schall- und ein Röntgenraum. 
Die neue Rezeption erleichtert die 
Anmeldung und das Abholen der 
Medikamente und Diätfuttermittel. 
Neben der Klassischen Medizin 
werden vor allem auch Naturheil-
verfahren sowie Homöopathie 
und Akupunktur zur Behandlung 
angeboten.

Interessanter Mix an 
Mitbewohnern 
In der ehemaligen Schule haben sich 
unter anderen eine Malerin, weitere 
Künstler, ein Architekt und ein Steu-
erbüro eingerichtet. 
Ein schöner 30 Quadratmeter großer 
Raum ist noch zu vermieten. Infor-
mationen unter Telefon 45 51 34.
In die ehemalige Tierarztpraxis in 
der Stephanusstraße 21, ist übrigens 
der vor allem in Fußballkreisen be-
kannte Armin Pick, Inhaber des 
„Eckball“- Verlages eingezogen, 
der damit näher an der Laufkund-
schaft ist. 

Homöopathie für Tiere 
in neuen Praxisräumen 
Eleonorenstraße 18

Dr.Streubel 
verteilte die Ein-

ladungen zu ihrem 
Eröffnungs-Event  

in Begleitung ihrer 
Hunde. 

Schließlich sind 
Haustiere die 

"Hauptpersonen" 
ihrer Tätigkeit und 
die beiden wollten 

natürlich unbe-
dingt dabei sein.

Über merkwürdige Praktiken in 
der Behandlung von Menschen 
im Tierheim Krähenwinkel 
beschweren sich immer mehr 
Interessenten, die gern einen 
Hund hätten. 

Der um einen Spaziergang bittende 
Hund (siehe unten), der den Info-
Flyer des Tierheims ziert, müsste 
eigentlich um einen flehenden 
gedemütigtenMenschen (unsere 
Zeichnung unten) ergänzt werden. 
Sowohl vom Personal als auch 
insbesondere von der Leitung seien 
sie teilweise wie Idioten behandelt 
worden, wird von Leuten geklagt, 

die sich auf den Weg 
nach Krähenwinkel 
gemacht hatten, um 
einen Hausgenossen 
aufzunehmen.
Bei allem Respekt vor 
Tierschützern, die den 
neuen Frauchen und 
Herrchen auf den 

Zahn zu fühlen haben, gibt es doch 
auch eine persönliche Schamgrenze, 
die manchen willigen Hunde- oder 
Katzenabnehmer mutlos wieder 
abziehen lassen. 
So wird berichtet, dass der Wunsch 
nach einem Zweithund barsch abge-
lehnt wurde. Oder eine Hunderfreun-
din aus der Nordstadt berichtet, dass 
sie einen alten Hund, den sie gern 
aufnehmen wollte, spazierenführen 
wollte. "Nein, 
der Hund soll 
heute nicht 
ausgeführt 
werden". war 
die knappe 
Antwort.
Eine andere 
wurde aufge-
fordert, unbedingt ihren Mann kom-
men zu lassen, obwohl sie betonte, 
dass sie der Haushaltsvorstand ist 
und die Kinder aus dem Haus sind. 
Von der Tierheimleitung abfällig 
behandelt, sagte sie schließlich wü-
tend, sie habe keinen Mann, worauf 
die schnippische Antwort kam: "Vor-
hin sagten Sie noch, sie hätten eine 
Familie. Sie werden ja wohl nicht 
plötzlich Witwe geworden sein?"
Auch Interessenten für einen Hund, 
der Opfer eines Verkehrsunfalls ge-
worden war, wurden immer wieder 
hingehalten, ehe sie endlich ihren 
Hund bekamen. Anschließend kam 
ein missmutiger Kontrolleur, der 
Angst vor Hunden hatte.
Solch ein Verhalten treibt Tierfreun-
de in die Arme von geldgierigen 
Züchtern. Im Tierheim Krähenwin-
kel scheinen Machtspiele gespielt zu 
werden, die den Tieren nicht zugute 
kommen. ip 

Machtspiele
im Tierheim 
Krähenwinkel?

Hier zeigt ein sogenannter "Hunde 
Fachmann" allen Ernstes, wie ein 
Hund am Halsband fast stranguliert 
wird, um den Befehl "Sitz" zu ler-
nen. So sollte man es nicht machen. 
Ein ganz klar schlechtes Beispiel

Joane Bigos empfiehlt Agility-Trai-
ning in ihrem Verein PHV Hannover 
im Sahlkamp. Sie leitet dort die Wel-
penschule und freut sich schon auf 
die Begleithundeprüfung ihres Hun-
des Lyca am 2. Juli. ZuschauerInnen 
sind herzlich eingeladen.

Das Zusammen-
leben zwischen 
Mensch und Tier 
will gelernt sein

In Hannovers Auenlandschaften an Ihme und Leine tummeln sich 
jetzt wieder SonnenanbeterInnen neben Grill- und Lagerfeuerfans und 
zahlreichen Hunden aller Größen und Rassen sowie deren BesitzerIn-
nen. Damit auch die Hunde ihren Spaß haben können (siehe Fotos) 
sollten sie gut erzogen sein, und weder Grillgut noch Picknickkörbe 
ansteuern. Text/Fotos: ip
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Dr. Hartmut Bradenstahl, 
Abitur 1965
UP: Was wollten Sie als Kind werden?

HB: Als ich noch ganz klein war, wollte 
ich wie mein Onkel als Förster durch 
Wald und Flur streifen. Danach war  
Gartenbau-Architekt mein Berufs-
wunsch. Im Alter von 14 Jahren lag ich 
ein halbes Jahr im Krankenhaus. In dieser 
Zeit ist mir wahrscheinlich der Gedanke 
gekommen, Arzt zu werden…

UP: Wie sieht Ihr beruflicher Werde-
gang aus?

HB: Mit einem Schnitt von 2,4 wurde 
ich nach dem Abitur an der Universi-
tät Göttingen angenommen, eigentlich 
wollte ich in die Großstadt. Die elf Se-
mester Medizin , so 1967- 73, waren 
wirklich eine interessante Zeit.
Nach dem Studium verbrachte ich 
meine (damals sogenannte) Medizi-
nalassistentenzeit in verschiedenen 
Krankenhäusern. Genauer gesagt im 
Göttinger Landkreis, weil die Bedin-
gungen dort wegen dem allgemeinen 
Ärztemangel recht gut waren.
Danach kam ich in eine Art Umbruch-
sphase und wusste nicht recht, was ich 
mit meinem Studium anfangen sollte. 
Erst einmal arbeitete ich für zwei 
Jahre als Vertretung bei verschiedenen 
Allgemeinärzten, was mir auch einige 
Europareisen zwischendurch finanziell 
ermöglichte. 
Inzwischen wollte ich Kinderarzt wer-
den und ging für diese Ausbildung nach 
Hamburg. Dort war einfach keine Stelle 
zu finden, sodass ich wieder als Vertre-
tung jobbte. 
Anschließend zogen mich private Dinge 
nach Lehrte. Dort vollendete ich meine 
allgemeinärztliche Ausbildung mit einem 
weiteren Praxisteil: Ich war zwei lange 
Jahre im Krankenhaus in der Chirurgie 
tätig. Hier machte ich ziemlich negative 
Erfahrungen, da ich durch die 60-Stun-
den-Woche immer völlig fertig war. Dann 
gab es so eine Schlüsselszene: Ich saß 
in meinem Auto an einem Bahnüber-
gang und überlegte: Was machst du hier 
eigentlich, was soll das denn werden? 
Dann kündigte ich, was meinen Schlaf-
störungen ein Ende setzte.
Zu dieser Zeit war ich bereits engagiert 
in einer Art Interessengemeinschaft von 
Psychotherapeuten, Krankenpflegern 
und Ärzten, die unter anderem die 
Schichtdienstregelungen und Struk-
turen im Gesundheitswesen ändern 
wollten (heute wieder aktuell). Nach 
einem Jahr intensiver Arbeit, in dem 
ich Anästhesie lernte, verwirklichten 
wir ein großes Projekt: eine Gemein-
schaftspraxis von insgesamt 20 Leuten 
entstand in Hannover. Das ging schon 
mehr in Richtung Naturheilkunde, ich 
lernte da auch Akupunktur kennen.  Die 
Praxis hatte großen Erfolg. Ich arbeitete 
sieben Jahre lang dort, bis mir die ganze 
Organisation, Gruppenabstimmung und 
Bewältigung des Patientenandrangs zu 
viel wurden. Also ging ich nach Hessen 
zu einem homöopathischen Landarzt, 
mit dem ich gemeinsam praktizierte. Er 
bildete mich auch zum Arzt für Homö-
opathie aus.
Endlich hatte ich meine Berufung gefun-
den. Es zog mich wieder nach Hannover, 
wo ich nach einiger Zeit endlich meine 
eigene Praxis ins Leben rief. Das ist jetzt 
schon 10 Jahre her. Seitdem arbeite ich 
so, ganz ohne Angestellte. 

UP: Was sind die Prinzipien der Ho-
möopathie?

HB: Das Grundprinzip ist, dass Krank-
heiten mit Mitteln behandelt werden, die 
ähnliche oder genau die vorhandenen 
Krankheitssymptome hervorrufen kön-
nen. Diese Mittel sind meist Extrakte 
heimischer Pflanzen, die hochgradig 
verdünnt verabreicht werden.  Es wird 

also sozusagen Gleiches mit Gleichem 
geheilt, griechisch „homoios“ heißt ja 
auch“ ähnlich“.

UP: Warum sind Sie Homöopath ge-
worden? Was sind Vor- und Nachteile 
dieses Berufs?

HB: Weil mich das zweite Prinzip der 
Homöopathie fasziniert: Es geht um 
den Menschen als Ganzes, nicht nur 
um einzelne Symptome. Oft wird das 
ganzheitliche Medizin genannt, obwohl 
keine Methode wirklich ganzheitlich 
ist. Homöopathie kommt der Sache 
aber nahe. Gerade bei chronischen 
Krankheiten, wo Schulmedizin oft diag-
nostizieren, aber selten heilen kann, habe 
ich schon schöne Erfolge erzielt. Auch 
die Lebensgeschichte und das Gemüt 
des Patienten werden betrachtet, dieser 
zwischenmenschliche Kontakt gefällt 
mir.  Nachteile sind der eher geringe 
Verdienst und der hohe Zeitaufwand 
pro Patient.

UP: Sind Sie mit Ihrer beruflichen Lauf-
bahn zufrieden?

HB: Ja. Momentan mache ich noch eine 
Ausbildung zum Psychotherapeuten, 
um meine Patienten noch besser zu ver-
stehen. Auch über Akupunktur und Ho-
möopathie bin ich durch Fortbildungen 
auf dem Laufenden. Ich befinde mich in 
einem ständigen Lernprozess. Ein biss-
chen mehr Freizeit hätte ich höchstens 
noch gerne.

UP: Kommen wir zum eigent-
lichen Grund des Interviews:                                                                                         
Warum sind Sie auf ein altsprachliches 
Gymnasium gegangen? Innere Stimme 
oder Eltern?

HB: Meine Eltern haben sich für das 
damalige Kaiser-Wilhelm-Gymnasium 
(KWG) entschieden, weil sie mir und 
meinen Geschwistern eine bessere 
Schulbildung als ihre eigene bieten 
wollten. Und die klassische, humanis-
tische Schulausbildung war eben das 
Non-plus-ultra für sie.

UP: Wenn überhaupt, welche Lehrer/
innen haben Sie am meisten geprägt?

HB: Die stärksten Erinnerungen habe 
ich an den damaligen Hausmeister, der 
uns ständig aus dem Gebäude jagte. 
Bei den Lehrern weiß ich oft nur noch 
Gesichter.
Besonders beeindruckt hat mich ein jun-
ger Kunstlehrer. Er trug einen Schlabbe-
ranzug, hatte einen arabisch wirkenden 
Rauschebart und trug einen Wecker als 
Uhr mit sich herum. Dieser Exot bemal-
te mit uns den Schulhof . Solche Ideen 
standen im Gegensatz zum konservativen 
Unterrichtsstil damals.

UP: Wie ist Ihr Gesamteindruck vom 
KWG, seinen Lehrern und Schülern zu 
Ihrer Zeit?

HB: Mit der Schule bringe ich persönlich 
in Verbindung, dass viel Wert auf Leis-
tungssport, aber auch Kunst und Musik 
gelegt wurde. In der bildenden Kunst gab 

es eine tolle Lehrerschaft.  Ich habe auch 
an AG’s teilgenommen, Französisch und 
Kunsthandwerk. Griechisch und Latein 
fand ich immer interessant, wir haben alle 
großen Autoren übersetzt, diese Fächer 
habe ich gern gemacht.
Die Lehrerschaft war meiner Meinung 
nach recht gespalten. Die älteren Lehrer 
waren vom Krieg gezeichnet, manchen 
war ein Bein oder Arm abgeschossen 
worden, anderen fehlte ein Auge, und 
die waren dementsprechend verbittert. 
Wir Schüler haben uns über die Ge-
schichte dieser Lehrer keine Gedanken 
gemacht.  Ihre pädagogische Einstellung 
(Gehorsam, Frontalunterricht) war eher 
gefürchtet. Dann gab es die jüngeren, die 
den Schülern zugewandter und geduldi-
ger waren, die fanden wir toll. Gemein-
sam hatten sie eine tiefe Humorlosigkeit, 
in der Nachkriegszeit kein Wunder, und 
ihre Kompetenz.
Die Schüler waren oft autoritär erzogen, 
gehorsam und fleißig, freuten sich aber 
über Ausnahmen bei der Strenge.  Die 
meisten waren aus gutem Hause, die ha-
ben später sicher alle Karriere gemacht.

UP: Passt der Spruch „Nicht für das 
Leben, sondern für die Schule lernen 
wir“ auf diese Schule?

HB: Ich denke schon. Der Unterricht 
hatte damals kaum Bezug zum richtigen 
Leben. Zum Beispiel endete der Stoff 
des Geschichtsunterrichts nach dem 1. 
Weltkrieg, was zu der Zeit vielleicht nicht 
nur auf dem KWG so war. Dafür haben 
wir viel Allgemeinwissen im Sinne des 
klassischen Bildungsideals  erworben.  
Von den Anforderungen im Studium 
hatten wir wenig Ahnung. Wir hatten 
aber Arbeitsdisziplin gelernt, die auch 
im Studium sehr brauchbar ist.

UP: Konnten Sie Ihre Latein- und Grie-
chischkenntnisse also in Studium oder 
Beruf anwenden?

HB: Im Medizinstudium profitiert man 
jedenfalls davon. Viele Mitstudenten 
mussten das auf stressige Weise nach-
holen. Im Beruf ist es schön, die vielen 
Fremdwörter auf Anhieb zu verstehen.

UP: Was sind alte Sprachen heute noch 
wert?

Zur Schullektüre gehören die vielen 
Sagen und Dramen wie Antigone, die 
sozusagen die psychologischen Archety-
pen der Menschheit vorstellen. Aus den 
Problemen und Gedanken der Menschen, 
die im Altertum lebten, können wir noch 
immer lernen. Ich lese gerade „Die Sagen 
des klassischen Altertums“ von Gustav 
Schwab.  So  etwas bleibt einem für das 
ganze Leben erhalten.

UP: Eine letzte Frage: Würden Sie noch 
einmal auf dieses Gymnasium gehen?

HB: (lacht eine Weile) Keine leichte 
Frage. Ich habe kaum eine Vorstellung, 
wie es auf anderen Schulen so zuging. 
Wenn sich das KWR inzwischen moder-
nen pädagogischen Konzepten geöffnet 
hat, dann ja.

Dr.Dietrich Elberskirch,
Abitur 1971
UP: Was wollten Sie als Kind werden?

DE: Mein erster Berufswunsch war 
Lokomotivführer, von acht bis vierzehn 
Jahren wollte ich Straßen- und Brücken-
bauingenieur werden. Danach Lehrer. Ich 
habe mich erst nach dem Abitur entschie-
den, Zahnarzt zu werden.

UP: Wie sieht Ihr beruflicher Werde-
gang aus?

DE: Nach dem Abitur leistete ich erst 
einmal die damalige Pflichtzeit von 18 
Monaten  Wehrdienst. Danach begann 
ich gleich mit einer zweijährigen Zahn-
technikerlehre. Anschließend studierte 
ich zehn Semester Zahnheilkunde. Nach 
dem Studium arbeitete ich zwei Jahre als 
Assistent bei zwei verschiedenen Zahn-
ärzten. Bald danach, 1985, machte ich 
mich mit einer  eigenen Zahnarztpraxis 
selbstständig. So arbeite ich jetzt schon 
18 Jahre. 

UP: Warum sind Sie Zahnarzt gewor-
den? Was sind Vor- und Nachteile des 
Berufs?

DE: Weil es der einzige Beruf ist, bei dem 
ich auf akademischem Niveau handwerk-
lich arbeiten kann. Lehrer oder Anwälte 
haben ihre Erfolge und Misserfolge im 
Kopf. Ob ein Schüler etwas verstanden 
hat oder ein Argument im Fall entschei-
dend war, das sind ziemlich abstrakte 
Ergebnisse. Ich habe die Ergebnisse 
meiner Arbeit direkt vor Augen, ich brau-
che meinen Patienten nur in den Mund 
zu schauen.Nachteile gibt es aber auch: 
Die Arbeit ist anstrengend für Augen und 
Rücken. Außerdem werden auch meine 
Nerven durch den ständigen Umgang mit 
schmerzgeplagten Menschen  strapaziert. 
Die hohe Belastung dadurch habe ich als 
junger Mann nicht erwartet.Der Vorteil 
bei dem menschlichen Kontakt ist wie-
derum, dass viel Gedankenaustausch 
zwischen mir und meinen Patienten 
stattfindet. Durch die Vielseitigkeit der 
auftretenden Fälle und durch die  völlig 
unterschiedlichen Patienten wird mir der 
Beruf nie langweilig.

UP: Glauben Sie an die Prinzipien der 
Schulmedizin?
  
DE: Ja. Diese Medizin ist eine Wissen-
schaft, die nachweisbare und wiederhol-
bare Erfolge zeigt. Die Methoden sind 
klar und ich kann mit derselben Maß-
nahme immer wieder denselben Effekt 
erzielen, so wie 2+2 =4  immer gilt.

UP: Sind Sie mit Ihrer beruflichen Lauf-
bahn zufrieden?
DE: Ja, das kann man sagen. Es gibt aber 
als Zahnarzt auch wenig Alternativen. 90 
Prozent aller Zahnärzte lassen sich allein 
oder in kleinen Gemeinschaftspraxen 
nieder. Das geht prinzipiell nicht anders. 
Durch meine Selbstständigkeit kann ich 
alles selbst entscheiden und tun. Zahn-
ärzte sind Einzelkämpfer, stimmt’s? 
(sieht seine Zahnarzthelferin an, die 
zustimmend nickt)

UP: Jetzt zu Ihrer Schulzeit: Warum sind 
Sie auf ein altsprachliches Gymnasium 
gegangen? Innere Stimme oder Eltern?

DE: Ich wurde da kaum gefragt. Die 
Kinder waren damals noch nicht so 
emanzipiert. Mein Vater war Altsprach-
ler und wollte dasselbe für seinen Sohn. 
Also ging ich nach der vierten Klasse auf 
das damalige KWG.

UP: Wenn überhaupt, welche Lehrer/
innen haben Sie am meisten geprägt?

DE: Zum Beispiel Herr Leuchtenberger. 
Der war erst Ende 20 und Sport- und 
Kunstlehrer. Ein dynamischer Typ, 
der mit den Schülern recht kamerad-
schaftlich umging und sozusagen unser 
Vorbild war.Ein direkter Gegensatz zu 
Herrn Leuchtenberger war Dr. Burandt, 
der für Strenge und diszipliniertes Arbei-
ten stand. Unter den Lehrern gab es sehr 
unterschiedliche Typen, da könnte ich 
jetzt noch einige beschreiben.

UP: Wie ist Ihr Gesamteindruck vom 
KWG, seinen Lehrern und Schülern zu 
Ihrer Zeit?

DE: Erst einmal zu meinem jetzigen Ein-
druck: Vor einigen Jahren hatte ich 25-
jähriges Abiturjubiläum. Da war ich noch 
mal im KWR, wir konnten uns auch ein 
paar Unterrichtsstunden ansehen. Ich war 
erstaunt über die vielen baulichen Ver-
änderungen an der Schule. Die ganzen 
Betonanbauten und die Turnhalle waren 
zu meiner Zeit noch nicht da.  Auch die 
Schülerschaft war für mich ein kleiner 
Schock. Ohne das wertend zu sagen, 
damals besuchten weder Mädchen noch 
Ausländer die Schule und es liefen auch 
keine wie Punks aufgestylten Schüler 
herum. Beeindruckt hat mich, dass die 
Schüler inzwischen viel mehr Selbstbe-
wusstsein und eigenes Profil zeigen, auch 

Wenn Zahnarzt Dietrich Elberskirch 
erklärt, warum alles so sein muss, 
wie es ist, bleibt einer der Mund 
offen stehen, und zwar nicht nur, 
weil er es angeordnet hat. Er erklärt 
den PatientInnen anschaulich den 
genetischen Aufbau der Zähne, 
ermittelt wie Sherlock Holmes oft 
sekundenschnell mit präziser Diagnose 
die Ursache einer Missempfindung, 
geschweige denn von größeren Zahn-
Problemen. Eigentlich sollte er bei 
seinen beliebten Tagen der offenen 
Tür mal eine Schau-Vorführung vorm 
Haus geben, direkt gegenüber von 
McDonalds in der Nordmannpassage. 
Damit alle Leute erleben können, dass 
ein Zahnarzt auch sehr geistreich sein 
kann.

Die meisten nennen ihn einfach beim 
Vornamen: Hartmut. Denn Dr. med. 
Bradenstahl nimmt sich viel Zeit fürs 
Gespräch und baut keine Barrieren  
auf. Inzwischen holte er noch eine 
Kollegin mit ins Boot - Ulrike Bodmer 
ergänzt mit ihrem ausgeprägten Ord-
nungssinn das Praxisteam. 

Bildungsmisere 2005 - wie Berufstätige darüber denken
Wie muss zukunftsfähige Bildung aussehen? Wie werden Schulen zu 
Lernorten, an denen Kinder und Jugendliche hungrig nach dem Lernen 
werden und nicht satt; Unterricht stattfindet, bei dem sich Lust und Leis-
tung nicht beißen, sondern steigern und wo Schule ein Ort ist, der munter 
macht und nicht überdrüssig und müde, fragte kürzlich die Stiftung Leben 
& Umwelt. 
Interessante Fragen, die einer Realtität gegenüberstehen, wo Schülerinnen 
und Schüler immer häufiger den Schulbesuch einfach verweigern oder 
boykottieren. Was liegt näher, als Menschen nach ihrem Bildungsweg zu 
befragen, die sich im sozialen Leben bewährt haben. Unica Peters befragte 
ihren Hausarzt und ihren Zahnarzt. Beide haben dieselbe Schule besucht 
wie sie, das Kaiser-Wilhelm-Rats-Gymnasium (früher das Kaiser-Wilhelm-
Gymnasium) - eines der besten Gymnasien in Niedersachsen.
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im Unterricht, der ja auch ganz anders 
abläuft.Die Schülerschaft zu meiner Zeit 
habe ich als (auch äußerlich) homogene 
Masse in Erinnerung. n gewisser Weise 
kann das auch langweilig sein. Wir wa-
ren alle brave Kinder, von unseren Eltern 
nicht emanzipiert und unserer Selbst 
kaum bewusst. Bei den Lehrern (und ei-
nigen Lehrerinnen) gab es alles: Jung und 
alt, von streng zu liberal über kumpelhaft 
bis gemein. Bösartige waren aber nicht 
dabei. Das KWG hatte schon damals den 
Ruf einer „schwierigen“ Schule. Es gab 
aber auch ein vielseitiges Angebot, zum 
Beispiel eine Russisch – AG und vieles 
im musischen Bereich. Auf der Schule 
war vor allem das Bildungsbürgertum 
vertreten, Eltern, die eine breite Bildung 
für ihr Kind wollten.

UP: Passt der Spruch „Nicht für das 
Leben, sondern für die Schule lernen 
wir“ auf diese Schule?

DE: Das Kaiser-Wilhelm-Rats-Gymnasi-
um kümmert sich mehr als andere Schu-
len um eine breite Bildung. Beruflich ist 
sie aber nicht direkt anwendbar. Dafür 
werden der Horizont und die Denkweise 
der Schüler beeinflusst. Für mich selbst 
kann ich dazu sagen: Gegenüber den 
Mitstudenten, die naturwissenschaftli-
che Schulen besucht hatten, war ich im 
Studium anfangs im Nachteil, weil ich in 
Chemie und Physik nur Grundkentnisse 
hatte, ich musste quasi bei Null anfangen. 
Dieses angelernte Fachwissen hatte ich 
aber recht schnell nachgeholt. Grund 
dafür war, dass ich im Lateinunterricht 
Organisation und sinnvolles Arbeiten 
und Denken gelernt hatte und Probleme 
inklusive Randbereichen erfassen und 
bearbeiten konnte. Im Endeffekt kam 
ich mit diesen Fähigkeiten weiter als 
manche Mitstudenten.

UP: Konnten Sie Ihre Latein- und Grie-
chischkentnisse also in Studium oder 
Beruf anwenden?

DE: Die „ paar Fremdwörter“ sind 
nicht das Entscheidende. Die Namen 
der Zahnwurzeln konnte ich so gleich 
verstehen, die hätte ich aber auch im 
Semester auswendig lernen können. 
Das präzise Denken aus dem Latein- und 
Griechischunterricht kann man aber gut 
gebrauchen, um die Medizin genau zu 
verstehen. Das Lateinische ist bei mir 
noch gut präsent, viel mehr als ich von 
Griechisch noch weiß.

UP: Was sind alte Sprachen heute noch 
wert?
DE:  Latein ist noch immer unverzicht-
bar. Die Vorteile habe ich ja schon erklärt. 
Griechisch ist, glaube ich, inzwischen ein 
wenig zu viel des Guten, auch für den 
Beruf ist das weniger nötig.
UP: Eine letzte Frage: Würden Sie noch 
einmal auf dieses Gymnasium gehen?
DE: Ein naturwissenschaftlich – mathe-
matischer Zweig, wie es ihn jetzt gibt, 
wäre für mich interessant gewesen.
Ich habe auf jeden Fall positive Erfahrun-
gen mit dieser Schule gemacht, auch, wie 
schon erzählt, im Studium.
Fotos und Interviews: Unica Peters
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Schlechte Zeiten und es läuft nichts 
mehr, so stöhnen 
viele und oft zu 
Recht – aber:“Wer 
Qualität anbieten 
kann, findet Inte-
ressenten“, meint 
Kurt Werth, der 
mit seinem Tri-
vial Book Shop 

auch nicht auf Rosen gebettet ist. 
Der „Herr der Hefte“ – in seiner 
Zentrale, Davenstedter Straße 123 
lagern Schätze für alle Fans von 
Comics,Science Fiction, Fantasy –
rät: „Kauft jetzt -  Es ist wie an 
der Börse, bei Baisse musst Du 
zuschlagen“. 
Er jedenfalls macht er es vor: „Ich 
kaufe sofort cash  schöne erstklas-
sige  große Sammlungen. Das wäre 
mein Traum“. (Tel: 0511 /  36863-O 
oder Fax 329774 oder mailen: mail 
@ trivial-bookshop.de.
Und noch etwas:“Ich fahnde seit 
Jahrzehnten nach dem verscholle-
nen Lager des ehemaligen  hanno-
verschen Lehning-Verlages“,sagt 
Kurt Werth.“ Eine heiße Spur wäre 
bares Geld“.
Das Lager des Trivial-Book Shop, 
das größte seiner Art in Deutsch-
land!  - und jeder kann hier stöbern, 
wie bei keinem anderen Händler 
– ist garantiert ein Event. Also Zeit 
mitbringen und Geld einstecken. 
Wer hier nicht fündig wird und ent-
deckt, was er schon immer haben 
wollte, kann die Suche aufgeben. 
Das Archiv wird ständig durch 
Zukäufe aktualisiert und erweitert, 
womit wir beim Thema wären: „Ich 
kaufe“,sagt Kurt Werth, „schöne 
große Sammlungen“. Also : anrufen 
oder einfach vorbeikommen und ein 
Kaffee ist auch noch drin, verspricht 
der Trivial Book Shop-Chef.
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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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Die OSTLAND  Wohnungsgenossenschaft eG und der Verein Wohnkonzept 12 e.V. 
freuen sich über die Fertigstellung und den Bezug des Wohnprojekts Gilde Carré 
GbR in der Blumenauer Straße 31/33 in Hannover-Linden. Die Einweihung wird 
am Freitag , den 1. Juli 2005 um 14.00 Uhr gefeiert. Das Motto von OSTLAND 
WOHNEN ist: generationsübergreifend  gemeinschaftlich und selbstbestimmt anders 
wohnen –und besser leben. Unser Foto zeigt ein bereits bezogenes Stadthaus im 
Grünen am Marianne-Adrian-Weg (siehe Hintergrundbericht rechts). ip-foto 

Eine schöne große 
Sammlung wär' mein 
Traum - Kurt Werth 
rät: jetzt kaufen und 
macht es vor

Die Haupt-Verantwortlichen für 
den Bau des Ihme-Zentrums und 
anderer Hochbauten sind ver-
storben: Stadtbaurat Hillebrecht 
und Oberstadtdirektor Neuffer . 
Es lagen damals Interessenten-An-
fragen für Hochbebauung vor. Jede 
Stadtverwaltung der Welt hätte 
darauf reagieren müssen, so auch 
Hannover. Hanns Adrian sollte die 
Wolkenkratzerpläne der Investoren 
durchprüfen. 
Warum in Hannover nicht mal Ak-
zente setzen, war seine Haltung. Und 
sicherlich kam seine private Situati-
on dabei auch zum Zuge. 
Seine Frau, Marianne Adrian, die bis 
zu seiner Ernennung zum Stadtbau-
rat in der architektonischen Arbeit 
mit ihm Kopf an Kopf gearbeitet 
hatte, hing in der Vorstadt mit den 
Kindern im Grünen fest und drängte 
in die Stadt; eine frustrierte Archi-
tektin, die nicht als Vorortmutter 
versauern wollte. 
Adrians kauften sich beim dama-
ligen Ihme-Zentrums-Developer 
Schätzle ein Penthouse hoch über 
den Dächern Hannovers. 
Ihre Kinder konnten von hier aus 
zum Ratsgymnasium am Schützen-
platz per Fahrrad fahren. 

Wegbeschreibung 
zum Trivial Book Shop 
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 is 
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 Mes-
se-B6, Richtung Nienburg halten bis 
Abfahrt Linden-Mitte.

BESTATTUNGSINSTITUT
Für alle Kassen

und Versicherungen

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

Das Ihme-Zentrum wurde 
den Adrians zum Verhängnis

Aber dennoch brachte ihnen das 
urbane Leben kein Glück. 
Der Hauptfehler des Ihme-Zen-
trums, sein Burgcharakter mit der 
Ladenpassage auf erhöhter Ebene, 
wurde auch der Familie Adrian 
zum Verhängnis. 
Es stand kein Namensschild an 
Adrians Eingangstür und wie alle 
Eigentumsbesitzer dort mussten 
sie ständig mit einem riesigen Bund 
Schlüsseln hinter sich abschließen. 
Zudem wurde die gesamte Hass-
kappe an Wortmüll des verrufenen 
Zentrums über sie ausgeschüttet. 
Marianne Adrian erkrankte schließ-
lich an Krebs. 
Ihr Mann starb kurze Zeit nach 
dem Tod seiner geliebten Frau 
ebenfalls.
Inzwischen ist eine kleine Gasse 
im Gilde-Carré nach Marianne 
Adrian benannt worden, in dem 
Neubaugebiet, das sich hinter dem 
Ihme-Zentrum duckt und Familien 
eine Heimat mit Gärtchen und Stadt-
anbindung bietet. 
Als Nächstes könnte angesteuert 
werden, an ein paar Stellen endlich 
Linden ebenerdig mit der Stadtmitte 
zu verbinden. 
Ingeburg Peters

Tip des Mietervereins

Der Sommer lockt zu Grillabenden
Allein im vergangenen Sommer wurden bundesweit rund 90 Millionen  Mal der 
Grill angefacht und wurde wieder eine Warmwetterfront angekündigt, ist das 
Anlass genug, um Freunde und Bekannte zu Grillen einzuladen, im Garten oder 
auf dem Balkon.Grillen kann aber auch zu Beeinträchtigungen führen.
Das Landgericht München I (Az: 15 S 22735/03) hat entschieden, dass Grillen 
in den Sommermonaten üblich ist und daher in gewissen Grenzen hingenommen 
werden muß. Bei viermaligem Grillen im Jahr handelt es sich um eine so unwe-
sentliche Beeinträchtigung, dass sie von der Nachbarschaft zu dulden ist. Nur 
wenn im Einzelfall eine Beeinträchtigung oder Gefährdung objektiv feststellbar 
ist, die über das übliche Maß hinausgeht, kann das Grillen untersagt werden.
Allgemein wird die Auffassung vertreten,dass in den Monaten April bis Septem-
ber einmal monatlich auf dem Balkon oder der Terrasse gegrillt werden kann. 
Für Balkon und Terrasse empfiehlt sich ein Gas- oder Elektrogrill möglichst im 
großen Abstand zur Nachbarwohnung aufzubauen.
Außerdem sollte man Mitmieter im Haus, deren Belästigung durch Rauchabgase 
unvermeidlich ist, 48 Stunden vorher informieren. Dies hat das Amtsgericht 
Bonn (Az.:  6 C 545/96) entschieden. Rauch und Gestank werden weitgehend 
vermieden, wenn man einen Elektrogrill mit Wasserband  benutzt.
Das OLG Oldenburg setzt in seinem Urteil vom Juli 2002 (Az. 13 U  53/02) 
auf die Rücksichtnahme der Mieter untereinander.
Manfred Jonas, Geschäftsführer des Mietervereins Hannover, gibt die Empfeh-
lung, die Nachbarn vorher zu informieren und  ggf. mit einem frisch gegrillten 
Bratwürstchen zu erfreuen.
Wer diese vorstehenden Punkte beachtet, dem kann nur ein „Guten Appetit“ 
gewünscht werden, schreibt der Mieterverein Hannover und Umgebung e.V.
Herrenstraße 14, 30159 Hannover Tel. 0511 / 12 10 60  

PR-Anzeige

Im letzten Monat hat die UNO eine 
weltweite Umfrage durchgeführt.
Die Frage lautete: Geben Sie uns bitte 
ihre ehrliche Meinung zur Lösung der 
Nahrungs-Knappheit im Rest der Welt 
ab.Die Umfrage stellte sich, nicht 
wirklich unerwartet, als Riesenflop 
heraus.Warum?
-In Afrika wussten die Teilnehmer nicht 
was Nahrung heißt.
-Osteuropa wusste nicht, was 
ehrlich heißt.
-Westeuropa kannte das Wort 
Knappheit nicht.
-Die Chinesen wussten nicht, was 
Meinung bedeutet.
-Der Nahe Osten fragte nicht, was 
Lösung bedeutet.
-Südamerika kannte die Bedeutung von 
bitte nicht.
-Und in den USA wusste niemand, was 
der Rest der Welt ist. (aus dem Internet)
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Unsere Bräute sind unvergesslich!
Ihre Hochzeit soll zum schönsten Tag 

in Ihrem Leben werden.

Wir möchten Ihnen gern dabei behilfl ich sein und 

Sie bestmöglich in Sachen Frisurenstyling und 

Braut-Make-up beraten.

HAARENERGETIK JÖRG SEGEBARTH
Schlägerstr. 33 · 30171 Hannover · Tel. 88 53 39
info@joerg-segebarth.de · www.haarenergetik.deSJ
IHR FRISEURTEAM

Das Bild gleicht eher einer 
Gehirnstrommessung beim 
Neurologen als einer „Dauerwel-
lenbehandlung“ beim Friseur: 
Fest verkabelt sitzt die Frau aus 
den 30ern im Friseurstuhl und 
erträgt die Prozedur, die nicht 
selten einen ganzen Tag dauert, 
mit eingefrorenem Lächeln. 950 
Watt halten die Wickler in ihrem 
Haar gleichmäßig heiß. 
Glücklicherweise sind Brand-
blasen und kleinere Unfälle mit 
Chemikalien nach der Behand-
lung bald vergessen. Denn was 
tut Frau von Welt nicht, um 
modisch up to date zu sein. 
Ob Bart oder Bubikopf, Dauerwelle 
oder Hippielook – Frisuren und 
Friseurwerkzeuge sind ein Spiegel 
der Zeit, das macht die Ausstellung 
„Heiße Luft und scharfe Klingen“ im 
Museum für Energiegeschichte(n) 
auf amüsante Weise deutlich. 
Bevorzugten die Frauen zur Zeit 
des Biedermeiers bezopfte Hoch-
steckfrisuren, wandte frau sich in 
den 20ern ganz selbstbewusst der 
männlichen Kurzhaarfrisur zu. 

Kurzhaarfrisur macht 

aus Not eine Tugend

Die war allerdings auch eine Folge 
vieler missglückter Dauerwell-
Versuche. „Man hat aus der Not 
eine Tugend gemacht und das 
misshandelte Haar, das durch das 
Ondulieren verbrannt war, kurzer-
hand abgeschnitten“, schreibt der 
Ratgeber „Der neuzeitliche Haus-
halt“ rückblickend. Ursprünglich 
war die Barbierstube, der Vorläufer 

Dauergewellt und trockengeföhnt

Das Museum für Energiegeschichte(n) 
präsentiert Haariges

des Friseursalons, allerdings ein 
reines Männergeschäft. Die Herren 
gingen zum Bart- und Haareschnei-
den dorthin. 
Die Frauen dagegen trugen ihr 
Haar lang und brauchten deshalb 
höchstens eine Frisöse. Haarschnit-
te bei Frauen kamen erst später 
in Mode. Aber auch den Herren 
der Schöpfung mussten für ihre 
Schönheit leiden: „Es würde unse-
ren Geschäften vielleicht manchen 
Rasierkunden erhalten, wenn die 
Bedienung schmerzloser wäre. 
Manchmal scheint es, als scha-
be ein Kartoffelschäler über das 
Gesicht.“, schreibt ein Barbier um 
1900.

Barttassen für 

den Mann

 Von elektrischen Rasierern, Epilie-
rern oder auch nur Kaltwachs ließ 
sich damals noch niemand etwas 
träumen. Trotzdem war der Bart im 
19. Jahrhundert das Statussymbol 
jedes gepflegten Bürgers. 
Dafür wurden sogar spezielle 
Barttassen hergestellt, die ein Ver-
schmutzen des Bartes beim Trinken 
verhindern sollten. 
Als Gilette 1901 den ersten Sicher-
heitsrasierapparat für zu Hause 
erfand, war der Unmut der Barbiere 
natürlich groß. Glücklicherweise 
kam zu diesem Zeitpunkt die Dau-
erwelle auf den Markt, so dass sich 
die Barbiere nun zwar umstellen, 
aber immerhin nicht um ihre Arbeit 
fürchten mussten. 
Aber nicht nur Frisuren und Bärte 
präsentiert die Ausstellung. Die 

Texte sind leserfreundlich knapp 
gehalten, dafür gibt es bei über 200 
Exponaten umso mehr zu gucken 
und zu staunen. 

200 Exponate 

zum Staunen

Manch einer erinnert sich dabei 
gern an die damals ach so moderne 
knallgelbe Trockenhaube mit dem 
Doppelschalter für „wärmen“ und 
„pusten“ oder den „Kobold“ von 
Vorwerk. Den gibt es heute sogar 
immer noch. Der multifunktionale 
Motor mit den verschiedenen 
Aufsätzen, den man nicht nur als 
Haartrockner, sondern sogar zum 

Wie er das zustande gebracht 
hat, ist schon bewundernswert. 
Nikolaus von der Assen, kunst-
begeisterter und –ausübender 
Gesellschafter des Boesner-
Großhandels für Künstlerbedarf 
hat als Geschäftsführer der 
hannoverschen Filiale  in der 
Bornumer Straße 146 (neben 
Raab Karcher) die Flächengröße 
von 3600 Quadratmetern  des 
Hauses mit einem ansprechen-
den Ambiente kombiniert.

Nulla dies sine linea – Kein Tag sei ohne einen Strich

Künstlerbedarf clever und smart einkaufen
Tolle Preise, Riesen-Auswahl, enorme Flächen

Gleich im Eingangsbereich findet 
„Kunst in Aktion“ statt, Vorfüh-
rungen und Kurz-Workshops zu 
Produkten und aktuellen Themen. 
Die Kurzkurse werden von erfah-
renen und professionellen Künst-
lerInnen geleitet. Schon wegen 
ihrer Kürze sind sie keinesfalls 
als Konkurrenzveranstaltungen zu 
anderen Seminaren oder Kursen in 
Hannover und Umgebung zu sehen, 
sondern vielmehr als Insidertipps, 
Materialkunde und beispielhafte 
Anwendungen. Am 6. Juli findet 

beispielsweise „Acrylfarben in 
neuen Dimensionen“ statt, am 20. 
Juli „Acrylfarben und Mischtechni-
ken“. Für Boesner-Kunden sind die 
Veranstaltungen kostenlos.
Es gibt eine Sofa-Ecke und eine 
Litfaßsäule mit Kunstinforma-
tionen aller Art aus Hannover. 
„Wolfgang Boesner lässt da jedem 
Geschäftsführer völlig freie Hand 
in der Ladengestaltung“, schwärmt 
der 50jährige von der Assen, der 
als Ingenieur mit 40 noch mal 

„Wer sich von jetzt an nicht auf eine Kunst oder ein Handwerk 
legt, der wird übel dran sein. Das Wissen fördert nicht mehr bei 

dem schnellen Umtriebe der Welt, bis man von allem Notiz genom-
men, verliert man sich selbst.“ (Goethe)

Boesner, der Großhandel für 
Künstlerbedarf,  wurde 1983 von 
Wolfgang Boesner gegründet 
der damit einen Anbieter für 
Materialien schaffen wollte, der 
sich solidarisch zu Künstlern 
zeigt und ihnen ihre Arbeit 
erleichtert. Damit fand Boesner 
eine Marktlücke und das Unter-
nehmen florierte. Schon nach 

zwei Jahren ist die Firma der 
größte Anbieter für professio-
nelles Künstlermaterial. 
Im Juli 2003 eröffnete die han-
noversche Filiale unter Leitung 
von Nikolaus von der Assen in 
der Bornumer Straße 146. 
Dort werden nun auf  3 600 m2 
Materialien für Maler, Grafiker, 
Keramiker, Töpfer, Bildhauer, 
Innenarchitekten und Kunst-
erzieher, aber auch Schulen, 
Akademien, Galerien, Ämter 
und Behörden angeboten.

Kunst studierte und fühlt sich 
offensichtlich pudelwohl als krea-
tiver Chef von 31 hannoverschen 
Mitarbeitern. „Wir haben hier in 
der Nähe des Großmarkts mit acht 
Leuten angefangen, einige waren 
langzeitarbeitslos, die meisten 
kommen aus der Kunst. Heute wird 
hier die Kundschaft von Kollegen 
angesprochen. 
Er selbst ist Mitglied der Kunstaka-
demie K 9 von Erdogan Bulut am 
Schlorumpfsweg 1;  also ganz in der 
Nähe des Boesner-Großhandels, 

wo alle kreativen Träume wahr 
werden: Im Rausch von Papieren 
und Kartons aller Stärken und 
Strukturen; in Blöcken, Kartons 
oder auch lose; Rahmen, Leisten, 
Stiften, Buchbinderbedarf, allem 
Zubehör für Lithografie, Holzbe-
arbeitung, Abformen und Gießen; 
in Spitzentonen und Zubehör für 
Profis, Kleber, hochwertigen Pig-
menten, Pinseln bester Qualität, 
Gliederpuppen bis Lebensgröße, 
Sammelmappen, Atelierstaffeleien, 

Ordnungssystemen, allgemeinen 
Büchern ebenso wie spezieller 
Fachliteratur als „Hüllen der Weis-
heit, bestickt mit den Perlen der 
Worte“ (Mosche Ibu Esra). Wie sagte 
doch Paul Sézanne: „Ich könnte 
hundert Jahre malen, tausend Jah-
re, ohne einzuhalten, es würde mir 
vorkommen, als wüsste ich nichts“. 
So verhält es sich eigentlich schon 
beim Anblick der Materialien. Sie 
liegen da wie eine einzige große 
Verheißung. ip

Pferdestriegeln, Körnermahlen, 
Staubsaugen, Parfumzerstäuben 
und zur Behandlung von Rheuma 
einsetzen konnte galt in den 30ern 
als technische Revolution: Noch im 
19. Jahrhundert war der Frühjahr-
sputz ein aufwändiges und kost-
spieliges Unterfangen gewesen: 
Mit monströsen Schläuchen und 
Pferdefuhrwerken rückten Männer 
dem Hausstaub zu Leibe. Der konn-
te allerdings nur weggeblasen, 
nicht aufgesogen werden. 
Der „Kobold“ mit seinem Staubsau-
geraufsatz war dagegen handlich 
und erleichterte die Arbeit im 
Haushalt enorm. Prompt wurde der 
beliebte grünweiße Sauger zum 
Verkaufsschlager. 
So schreibt eine begeisterte Kundin 
„Ich bin richtig glücklich. Gerade in 
der Bettumrandung setzen sich im-
mer Flüßchen fest, ich war immer 
am Zupfen. Aber jetzt brauche ich 
nur mit dem Teppichklopfsauger 
drüber gehen und schon ist er 
schön.“ Erstaunlich, dass man mit 
scheinbar einfachen Haushalts-
geräten eine so interessante Aus-
stellung präsentieren kann – sehr 
amüsant und erfrischend.
„Heiße Luft und scharfe Klin-
gen“ ist noch bis zum 31. Ok-
tober 2005 im Museum für 
Energiegeschichte(n), Humbold-
tstraße 32 zu sehen. Geöffnet ist 
jeweils dienstags bis freitags von 
9.00 – 16.00  Uhr.
Telefon: 123 116 349 41

Stadtgeschehen

Von Gabriele Meister

Bornumer Straße 146, 30453 Han-
nover, Telefon 0511/908806-30, 
Telefax 90880659

Ein Angebot der Superlative. Da gibt 
es am Counter im Eingangsbereich 
viel zu tun. Geschäftsführer Nikolaus 
von der Assen (Foto links) präsen-
tiert begeistert den fetten Katalog.

Die ESPRIT home Kollektion zeigt Mode fürs Fenster 
– bei JalouCity in der Königstraße 44.
Zarte Pastelltöne, klare Linien und qualitativ hochwertige Stoffe – so 
kennen Mann und Frau die Mode des Young-Fashion-Labels ESPRIT. 
Was bisher ausschließlich in Hosen, Blusen und Shirts zur Geltung kam, 
findet endlich seinen Weg in die Wohnungen stilsicherer Trendsetter. 
Die Kollektion maßgefertigter Jalousien, Rollos, Falt- und Raffrollos, 
Vorhänge und Stoffe überzeugt durch hochwertige Verarbeitung sowie 
frische Muster- und Farbvarianten.
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Ganz zum Schluss gesagt...
Vielleicht  liegt es ja an meiner  Blutgruppe Null, von der bekannt ist, 
dass sie allen anderen Blut spenden kann, aber nur von wenigen empfan-
gen. So schrieb eineTageszeitung kürzlich, die Bärenskulptur Schwarzer 
Bär sei die Idee von J. Wessel gewesen, obwohl Wessel nach eigenen 
Aussagen den Journalisten Schinkel ausdrücklich darauf hingewiesen 
hatte, dass diese Intitiative von mir ausgegangen ist.
Auch die ebenso intelligente wie faire Dipl.Ing. Marianne Adrian, nach 
der nun im Gilde-Carrée eine kleine Gasse benannt ist, hatte mir seiner-
zeit angeboten, die Aktionen zur Rettung des Ihme-Zentrums, für die 
ich ihr die notwendige Öffentlichkeit verschafft hatte, einzig auf meine 
Ihme-City-Zeitung abzustellen. Ich riet ihr jedoch, lieber alle Medien 
einzubeziehen. Das war aus meiner heutigen Sicht falsch. Warum immer 
sein Licht unter den Scheffel stellen? Es muss nicht immer die größte 
Zeitung am Platz sein, die die Dinge bewegt, wenn die kleinere doch 
viel kreativer arbeitet....Ingeburg Peters

Was wäre Linden ohne Lindener Schnauze?
Die meisten "echten Pariser" 
stammen nicht wirklich aus 
Paris, denn wer es sich leisten 
kann, wohnt vor den Toren der 
französischen Metropole in 
ländlicher Umgebung. Ähnlich 
verhält es sich im hannoverschen 
Stadtteil Linden. 
Manch eine freche "Lindener 
Schnauze" wohnt nach Feierabend 
gar nicht hier, sondern im Vorort.
Aber das tut der Direktheit, mit der 
hier kommuniziert wird, nicht im 
geringsten Abbruch.
"Sind Sie aber dick geworden!" 
sagt eine Geschäftsfrau auf der 
Limmerstraße schnörkellos zu einer 
Lieferantin.
Oder: "Sie möchten einen Tag vor 
der Feier noch eine Änderung an 
der Bluse? Sie wussten doch wohl 
monatelang vorher, wann das große 
Ereignis stattfindet!"
Auch: "Herr B. ging hier bereits um 
10 Uhr vom HL-Markt kommend 
mit einem belegten Brötchen in der 
Hand vorbei." 

Barbara Maria Krieger eröffnete 
1997 in der Schwalenbergerstr. 8 in 
Linden–Mitte ihre private Musik-
schule mit den Fächern Klavier, 
Gesang und Musiktheorie, sowie 
integriertem Tonstudio.

Durch bauliche Veränderungen (Schall-
schutz) in der hellen Altbauwohnung 
richtete sie sich einen Atelierraum mit 
Konzertflügel für ihren Musikunterricht 
ein.Die gelernte Gymnasiallehrerin für 
Musik und Politik entdeckte ihre Freude 
am Unterrichten für Erwachsene in der 
Zeit ihres Referendariats.
Eine eigene Musikschule mit verlässli-
chen Standards, qualifizierten Lehrern 
und transparentem, nachvollziehbarem 
Unterricht waren und sind seither ihr 
Bestreben.
Die meisten städtischen Musikschulen 
wären auf Kinder ausgerichtet und 
hätten wenig Plätze, beschreibt sie. Ihr 
Musik ”Atelier”, den Namen aus der 
freischaffenden Kunst entlehnt, knüpft 
an ebensolche Arbeitsatmosphäre an. 
Die Räume sind elegant hell, sprechen 
die Sinne an und lassen keine Schulat-
mosphäre aufkommen.
Insgesamt unterrichtet sie 42 SchülerIn-
nen, 2/3 davon jüngere bis ältere Erwach-
sene. Die Fächer reichen von Klavier, für 
Anfänger und Fortgeschrittene (Klassik, 
Jazz, Unterhaltungsmusik), über Gesang 

mit Stimmausbildung, Atemtechnik 
und Sprecherziehung, Korrepition 
(Klavierbegleitung für Sänger und In-
strumentalisten), Musiktheorie, bis zu 
Gehörbildung und Harmonielehre. Für 
jeden stellt sie ein anderes Programm, 
je nach Lernstand, mit entsprechender 
Technik zusammen.
Der maßgeschneiderte Trainingsplan be-
rücksichtigt die individuellen Wünsche 
und Musikvorlieben und ist ziel– und 
ergebnisorientiert.
Seit neuestem können die Schüler auch 
ihre schöngeistigen Talente im Klavier 
oder Gesang auf CD verewigen, da 
im Musik Atelier eine entsprechende 
Tontechnik mit Mischpult etc zur Ver-
fügung steht.
Einen Einblick in ihr künstlerisches 
Schaffen gibt Barbara M. Krieger auf 
ihrer eigenen CD ”La dolce vita”, mit 
italienischen Arien von Verdi u. Vaccai.

Kontakt: Musik Atelier, 
Barbara Maria Krieger, Schwalenber-
gerstr.8, 30449 Hannover, 
Tel.: 4584173

Frauen – Power 
im Schachsport
Niedersachsen ist Deutscher 
Damen Mannschaftsmeister 
2005 - Kürzlich fand in Halle 
die Deutsche Damenschach 
Mannschaftsmeisterschaft 
statt.
Eine Auswahl der 8 besten Schach-
spielerinnen aus Niedersachsen 
nahm amTurnier aller 16 Bundes-
länder teil, darunter auch die 15 
– jährige Bundeskaderspielerin 
und Schach- Olympionikin Jasmin 
Laake aus Hannover –Linden (Foto 
oben). Sie lobte die gute Mischung 
aus Spielfreude und bodenständigem 
Leistungs-willen, der dazu beigetra-
gen hat, dass die niedersächsische 
Achter-Mannschaft den Deutschen 
Meistertitel hart erkämpfte.

Einstein und Mileva, Luther und Katharina 

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

STEVENS JAZZ für alle Einsteiger, die ein fahrsicheres 
und gut designtes Rad zum fairen Preis kaufen wollen.

499,- €
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Jetzt für die 
Sommerkurse  anmelden !

Griechisch
Schwedisch 

Polnisch 
Englisch 

Französisch 
Spanisch 

Italienisch 
Deutsch 

als Fremdsprache 
Gesundheitskurse 

Weitere Infos 
www.bildungsverein.de

Tel. 344 144 

Das neue Bildungsurlaubs- und 
Berufsbildungsprogramm des 
Bildungsvereins  umfasst 120 an-
erkannte Bildungsurlaube, davon 
allein 60 Fremdsprachenangebote, 
8 mehrteilige Fortbildungen und 40 
berufsorientierte Seminare.
Im Gegensatz zum allgemeinen 
Trend, erfreuen sich die Bildungs-
urlaube des Bildungsverein weiter 
großer Nachfrage. Auch die meisten 
Arbeitgeber haben erkannt, dass un-
sere Bildungsurlaube keine verkapp-
ten Urlaube ihrer Mitarbeiter/innen 
sind, sondern Bildung, die eine 
wünschenswerte zusätzliche Kom-
petenz im Arbeitsalltag bewirkt. 
Dies gilt umso mehr, wenn ein 
Bildungsanbieter wie der Bildungs-
verein die Gewähr für qualitativ 
gute Angebote bietet. So erbrachten 
Befragungen wiederum eine sehr 
hohe Zufriedenheitsquote bei den 
Bildungsurlaubsteilnehmer/innen.
Für Migrant/innen, Handwerker, In-
genieure und Architekten und bieten 
wir Vollzeitmaßnahmen an, die durch 
die Bundesagentur für Arbeit geför-
dert werden. Berufsbegleitend sind 
Aus- und Fortbildungen zum/zur 

Heilpraktiker/in, Heilpraktiker/in 
für Psychotherapie, Farb- und 
Stilberater/in, NLP-Practitioner, 
NLP-Master-Practitioner und 
NLP-Trainer/in möglich. In der 
Reihe vhsConcept (in Zusam-
menarbeit mit dem Landesverband 
der Volkshochschulen) organisiert 
er die Fortbildungen Mediation in 
der Schule, Qualitätsentwicklung 
an Schulen, Berufsplanung mit 
System sowie lösungsorientierte 
systemische Beratung. 
Der Bildungsverein bietet außer-
dem die „Xpert personal business 
skills“ an, ein auf Bundesebene 
und in Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Landesverbänden der 
Volkshochschulen entwickeltes 
Fortbildungsprogramm mit 12 
verschiedenen Modulen. Hier 
besteht die Möglichkeit, sich die 
neu erworbenen Kenntnisse durch 
entsprechende Prüfungen testieren 
zu lassen.
Die Bildungsurlaubsprogram-
me liegen an den Lernorten 
des Bildungsvereins (Oststadt 
– Wedekindstr. 14, Linden 
– Viktoriastr. 1, Südstadt – Kl. 

Düwelstr. 21a, Am Listholze 31 
(Nähe Vier Grenzen) aus.Weitere 
Informationen unter Tel.344 144 
und www.bildungsverein.de.

Bildungsurlaubsprogramm 05/06 des 
Bildungsvereins erfreut sich großer Nachfrage

2005 ist das Einsteinjahr. In 
Hannover gab es dazu einige 
Aktionen. Die Bundesregierung 
verteilte Prospekte, auf denen 
Einsteins Kinder und seine letzte 
Frau Elsa zu sehen sind, die 
eigentlich mehr seine Mutter 
war und ihm bei seinen Amouren 
nicht im Wege zu stehen wagte. 
Gezielt wird aber beim Leser der Ein-
druck erweckt, die abgebildeten Kinder 
seien die gemeinsamen mit Elsa. 
Mutter der Kinder ist jedoch Mileva Ein-
stein, der der Physiker nicht ohne Grund 
das Preisgeld seines Nobelpreises gab, 
denn sie hat die wesentlichen Grundlagen 
dazu gelegt. Andererseits wurden Physik-
Kurse für Mädchen zum Einstein-Jahr 
angeboten, betitelt mit den Namen großer 

Wissenschaftlerinnen. Nur der Name der 
Mathematikerin, Relativitätstheorie-For-
scherin und ersten Einstein-Gattin sowie 
Kollegin Mileva fehlte konsequent. Das 
ist gezieltes Totschweigen eines unbe-
quemen Themas. Vielleicht liegt ja der 
Fall ähnlich wie bei Martin Luther, der 
"wie Wachs in den Händen der (katholi-
schen Nonne) Katharina von Bora" war, 
wie kürzlich auf dem Kirchentag Anke 
Bosse-Huber bemerkte, die Vizepräsi-
dentin der Evangelischen Landeskirche 
Nordrhein-Westfalens.
Einstein jedenfalls äußerte sich über eine 
so berühmte Frau wie Marie Curie, sie 
sei enorm hässlich. Das war's dann aus 
seiner Sicht. Nicht ohne Grund vielleicht! 
Fühlte er sich insgeheim als Protegé einer 
ähnlich intelligenten Frau, nämlich seiner 
Mileva? ip

Acht Jahre 
Musik Atelier 
Barbara M. 
Krieger

Kommentar von B.:"Ihr entgeht aber 
auch nix." Antwort: "Der soll ganz 
ruhig sein, er ist doch erst zehn Jahre 
hier ansässig."
Das liebe ich so an Linden. Ohne 
die Lindener Schnauze würde mir 
etwas fehlen. ip
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