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Das Blatt mit den

kreativen Impulsen!

„Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen“
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Der Kontostand kommt 
jetzt auch per SMS

Gewinnspiel "Pimp your Boller-
wagen" von Berentzen

Vergangenheitsbewältigung 
allein bringt's nicht

Wettbewerb führte 
zu Bären-Skulptur

Reichsbund Wohnungsbau: 
Stadtrückkehrer ansprechen!

Sparda Schnaps Steuern Wohnen Erfolg

11 Buchstaben suchen und sinnvoll zusammensetzen

Gesucht werden soll das Stichwort dieser Ausgabe. Es besteht aus 11 Buchstaben, 
die Sie verstreut auf den Seiten finden. Versuchen Sie, es sinnvoll zusammenz-
usetzen und schicken Sie mir die Lösung per e-mail: info@regionalmedien.de. 
Das Lösungswort der letzten Ausgabe hieß „Hilfe“. Gewonnen hat für die letzte 
Ausgabe: Monika Lempp, Hauptstraße 60, 30916 Isernhagen.
Der Buchpreis ist im Schreibwarenladen Busse am Goetheplatz abzuholen. 
Dieses Mal wird ein Bollerwagen von Berentzen verlost (mehr darüber 
auf Seite 3).

B

Einige ziehen um, weil sie müssen – als wirtschaft-
liche und politische Flüchtlinge, andere, weil sie es 
sich leisten können.
Der Islam kommt so oft in diesem Kontext auf, weil 
er eine starke Kultur ist.  Muslime werden nicht 
lediglich wegen einem Wechsel des Landes und des 
Wohnortes ihre Religion aufgeben. 
Außerdem rufen die fünf Säulen des Islam alle nach 
einer Ausübung im öffentlichen Raum, wie offenes Ge-
bet fünfmal täglich, mit den Armen teilen, fasten, nach 
Mekka reisen. Dies ist kein vertrauliches Flüstern direkt 
zu einem personalisierten Gott.

„Hinsehen und Handeln – Gewalt gegen Frauen verhindern“ 
lautet das Motto der weltweiten Kampagne von amnesty 
international. Genau das hat Monira Rahman getan. 
Die tatkräftige Frau aus Bangladesh hat eine der schockie-
rendsten Formen der Gewalt gegen Frauen in ihrem Land 
an die Öffentlichkeit gebracht und wirksame Schritte zu ihrer 
Bekämpfung begonnen.
Die von ihr gegründete „Acid Survivors Foundation“ 
betreut Opfer von Säureattentaten und setzt sich für die 
Ächtung dieser Verbrechen ein. In Bangladesch wurden seit 
2000 weit mehr als 1.000 Frauen und Mädchen Opfer von 
Säureattentaten. Sie wurden mit Batteriesäure übergossen 
und durch schreckliche Verbrennungen entstellt. Häufige 
Motive für diese von Männern begangenen Verbrechen 
sind zurückgewiesene Heiratsanträge und Streitigkeiten um 
Mitgift und Land. Nur ein Bruchteil der Attentate kommt 
vor Gericht. Korruption in Polizei und Justiz begünstigt 
außergerichtliche Einigungen. In diesem Fall beschließen 
die Familie des Opfers und der nicht selten aus dem direkten 
Umfeld stammende Täter häufig die Verheiratung von Täter 
und Opfer. So müssen viele Säureopfer ihr Leben in ständiger 
Angst verbringen.

„Im Interesse der Opfer möchten wir besonders an die Verantwortung der Freier 
appellieren“, sagt die Vorsitzende des Landesfrauenrates, Ursula Thümler, zur 
bevorstehenden Fußballweltmeisterschaft und der im Zusammenhang damit zu 
erwartenden Zwangsprostitutionswelle.
Sie nennt eine Dunkelziffer von etwa 25.000 Frauen und Mädchen, die jährlich in 
Deutschland gehandelt und sexuell ausgebeutet würden. (Anm. d. Red.: Zur WM 
dürfte sich diese Zahl verdoppeln.)
Sie ruft die Freier auf, sich zu melden, auch anonym, wenn sie das Gefühl hätten, 
dass etwas nicht stimme. Sie könnten bemerken, ob eine Frau etwa Verletzungen am 
Körper trägt, eingeschüchtert wirkt oder das Geld nicht selbst nimmt.Deutschland 
sei eines der Durchgangs- und Zielländer des international organisierten Frauen-
handels. Die Einnahmen daraus überstiegen inzwischen die aus dem Drogen- und 
Waffenhandel. 
Ursula Thümler hofft, dass sich Nationalspieler öffentlich gegen dieses Verbrechen 
wenden: „Spieler sind Idole für Männer und Jugendliche.“ Sie könnten das Anliegen 
glaubwürdig vertreten.

Trägerin des ai-Menschenrechtspreises wird in Berlin geehrt
Die Organisation von Monira Rahman wirkt in zwei Bereichen: 
Sie unterstützt die Opfer der Attentate durch ärztliche Hilfe in 
zwei eigens eingerichteten Kliniken und einem Rehabilitations-
zentrum. Wichtig ist außerdem die intensive psychologische und 
soziale Betreuung, die den gesellschaftlich Ausgestoßenen neue 
Perspektiven eröffnet.
Auch im Bereich der Öffentlichkeit hat Monira Rahman beachtliche 
Erfolge erzielt. Inzwischen zeigen sich viele Politiker in Bangladesh 
öffentlich mit Säureopfern.
Am 19. März 2006 wird Monira Rahman in Berlin für ihr Engage-
ment geehrt. Die deutsche Sektion von amnesty international wird 
ihr den 4. Menschenrechtspreis verleihen, weil sie die Opfer von 
Säureattentaten dazu ermutigt, ihr Gesicht als Menschenrechtsver-
teidigerinnen bewusst der Öffentlichkeit zu zeigen.
Im Rahmen der Preisverleihung wird Monira Rahman nun auch 
verschiedene deutsche Städte besuchen, um auf die Säureattentate 
aufmerksam zu machen. 
Weitere Informationen zum ai-Menschenrechtspreis und zu Monira 
Rahman finden Sie im Internet unter: http://www.amnesty.
de/menschenrechtspreis2005.Vorträge von Monira Rah-
man:19.3. (Preisverleihung) und 20.3. (Vortrag) in Berlin,
21.3. Dresden,22.3. Bielefeld 24.3., Wetzlar26.3. 

Zur Beziehung Gastland/Einwanderer: 
Ein Vorschlag für einen Vertrag, mit 
Hinweisen auf den Konflikt zwischen 
Dänemark-Norwegen und dem Islam
Von Johan Galtung, Dr. hc. mult., 
Professor für Friedensforschung
(aus dem Englischen übersetzt von Unica Peters)

Wenn dein Kind dich 
morgen fragt.....
ob es sich auch derart zur Schau 
stellen soll, wie die Frauen auf 
diesen Schaufenstern in der 
Schlosswender Straße am Kla-
gesmarkt, an dem seit Jahrzehn-
ten täglich Kinder vorbeilaufen, 
oder das Hinterteil darbieten 
wie die Litfaßsäulen-Plakatfrau 
rechts. Dann zuckt die Mutter 
vielleicht mit den Achseln und 
sagt, eine Entschuldigung von 
Seiten der Männer für diese 
aufgezwungenen Rollenmodelle 
oder die fehlende Entwicklung 
eines respektvolleren Frauenbil-
des sei etwas, das sie sich kaum 
vorstellen kann, nach all der 
institutionalisierten Abwertung 
zum Sexualobjekt.
Auch in den hannoverschen 
Wochenblättern finden sich 
herabwürdigende Sex-Inserate, 

Kulturelle 
Andersheit 
achten!

die die Grenze des Zumutbaren 
überschreiten. 
Vor einiger Zeit sah ich ein klei-
nes Mädchen in ihrem Zimmer 
am Tisch sitzen und eine Collage 
aus lauter TV-Movie-Titelsei-
ten-Titten anfertigen.Da können 
doch die Schönheitskliniken 
schonmal das Skalpell wetzen...
fotos+text: ip

bisher nicht von dem Virus befallen, wäh-
rend  Störche und insbesondere Greifvögel 
erkranken können.
Aus Infektiosversuchen ist bekannt, dass 

Schweine nur sehr schwer 
mit dem H5N1 Virus infi-
ziert werden können. 
Auch Mäuse können nur 
mit sehr hohen Dosen 
angesteckt werden. Rinder 
gelten als resistent gegen 
Infektionsviren und auch 
Pferde sind wenig ge-
fährdet. 
Bisher ist kein Fall be-
kannt geworden, in dem 
sich Hunde mit dem Vo-
gelgrippe Virus angesteckt 
haben, es kann aber auch 
nicht sicher ausgeschlos-
sen werden. In Badeseen 

wird das Virus so stark verdünnt, dass eine 
Ansteckung unwahrscheinlich ist.
Über Vorsichtsmaßnahmen sollte man als 
Tierbesitzer erst dann nachdenken, wenn das 
Virus auch  in dieser Gegend auftritt!
Was können wir dann tun? 
Unsere Katzen sind prizipiell gefährdet, 
so daß man darüber nachdenken sollte den 
„Tiger“ im Hause zu behalten.. 
Hunde sollten in Gebieten mit Wassergeflü-
gel an der Leine gehalten werden. 
Und natürlich sollte niemand erkrankte oder 
tote Vögel anfassen.
Insgesamt ist die Ansteckungsgefahr für 
HeimtierbesitzerInnen außerordentlich 
gering einzuschätzen. 
Dennoch sollte auf die Hygiene geachtet 
werden, damit sich das Virus nicht unkont-
rolliert ausbreiten kann.
Wa ist zu tun, wenn der Hund mit einem 
toten Vogel im Maul zurückkommt?
Den Vogel am besten mit Handschuhen 
anfassen, Hände gründlich reinigen sowie 
verschmutzte Kleidung in die Waschma-
schine. Den Hund abduschen. 
Nur bei Grippesymptomen  den Arzt kon-
sultieren.
Dr. Heidi Streubel, Eleonorenstr.18

Jeden Tag gibt´s neue Schreckens-
meldungen in den Nachrichten 
über die weitere Ausbreitung des 
Vogelgrippevirus.
Nachdem bereits im Bang-
koker Zoo etliche Groß-
katzen durch Vogelgrip-
pe verendet sind, weil 
die Tiere mit infiziertem 
Geflügelfleisch gefüttert 
wurden,  ist nun auf Rügen 
die erste Hauskatze an der 
Grippe gestorben. 
Vermutlich hat sich der 
Kater die Infektion übers 
Futter geholt, indem er 
infizierte Vögel fraß.
Es ist aus Infektionsver-
suchen in Holland bereits 
bekannt, daß Katzen sich 
mit dem H5N1-Virus anstecken können, 
dafür muß an sie aber eine große Menge 
infiziertes Geflügelfleisch verfüttert wer-
den. Diese Katzen scheiden das Virus mit 
dem Kot aus und konnten so auch andere 
Katzen anstecken. 
Es ist bisher kein Fall bekannt geworden, 
daß sich Menschen über erkrankte Katzen 
angesteckt haben.

Auf Vogelkot achten
Welche Symptome zeigen die an der Vogel-
grippe erkrankten Katzen? 
Die Tiere haben hohes Fieber mit Husten. 
Ein Teil der Katzen stirbt, sie haben auf-
grund der Lungenentzündung zunehmend 
Atemnot.
Wie sieht es mit meinen befiederten Haus-
tieren aus? Wellensittich, Nymphensittich 
und Papageien können prinzipiell erkran-
ken. Eine Ansteckung dieser Vögel kann 
aber nicht durch den Wind -  zum Beispiel. 
durch ein offenes Fenster – erfolgen. 
Auch wenn Menschen Vogelkot mit Schu-
hen nach Hause bringen, ist das Einschlep-
pen des Virus nicht unmöglich, aber sehr 
unwahrscheinlich, da das Virus im Kot bald 
abstirbt.  Singvögel und Tauben wurden 

Vogelgrippe!
Können sich 
unsere Heimtiere 
anstecken?
Lindens Kleintierpraktikerin Frau Dr. Streubel hat für 
diese Zeitung Infos zusammengetragen, was zur Zeit 
über die Vogelgrippe bekannt ist 

Johan Galtung lernte ich kennen, als ihn kurz nach den 
Ereignissen des 11. Septembers 2001 Professor Nolte vom 
Verein für Weltgeschichte (mehr über ihn und seine Aktivi-
täten auf Seite 8) zu einem Vortrag in der Volkshochschule 
Hannover eingeladen hatte. Galtung postulierte dort, 
Deutschland müsse sich keinesfalls am Irak-Krieg beteiligen, 
auch wenn die Inschrift des Ernst-August-Denkmals am 
hannoverschen Bahnhof "Dem Landesvater - sein treues 
Volk" laute. 
Auf der Titelseite meiner darauffolgenden Ausgabe setzte 
ich mich für diese Verweigerungshaltung ein und verbreitete 
meine Zeitung systematisch im politischen Dunstkreis des 
in Hannover wohnenden Bundeskanzlers (welche Gunst der 
Stunde!). Als sensationelle Wahlkampf-Aus-
sage gab der Kanzler dann am Geburtstag 
seiner Frau trotz eines politischen Klimas 
der Anpassung an Washington die Nichtteil-
nahme am Irak-Krieg bekannt. 
Aufgrund der Mohammed-Karikaturen-
Krise bat ich Galtung nun um eine Stellung-
nahme zu diesem neuen Konflikt. 

Ingeburg Peters

Fortsetzung auf Seite 4



Babylon erweitert seine lange 
Reihe digitaler Verlagstitel nun 
auch um WAHRIG Deutsches 
Wörterbuch, seit Jahrzehnten 
eines der wichtigsten Nachschla-
gewerke zur deutschen Sprache. 
Mit dem „großen WAHRIG“ 
des Wissen Media Verlags steht 
erstmals ein großes Nachschla-
gewerk als schnelle Hilfe bei 
Fragen der deutschen Sprache 
für private und berufliche 
Anwender in der effizienten Ba-
bylon-Technik zur Verfügung.
Der Titel WAHRIG Deutsches 
Wörterbuch für Babylon enthält 
über 250.000 Stichwörter aus 
Hoch-, Umgangs-, Dialekt- und 
Fachsprache mit zahlreichen An-
wendungsbeispielen. 

Das elektronische 
Bücherregal

Das Nachschlagewerk bietet aus-
führliche Angaben zu Rechtschrei-
bung, Betonung, Worttrennung, 
Aussprache, Grammatik, Stilebene, 
orthographischen Varianten, Syno-
nymen und Gegensatzwörtern. 
Es liefert detaillierte Angaben 
zur Herkunft und Geschichte 
der Wörter sowie zahlreiche 
Neologismen aus den wichtigs-
ten Fachbereichen wie Politik, 
Naturwissenschaft, Technik, 
insbesondere Computertechnik 
und Internet. 
Er stellt alte und neue Schreib-
weisen zweifarbig nebenein-
ander. Die Babylon-Version 
entspricht der aktuellen 7. Auflage 
der Printausgabe.
Die Babylon-Software stellt das 
elektronische Bücherregal dar, in 
das der Nutzer je nach Bedarf Ba-
bylon-Wörterbücher, Verlagstitel, 
neuerdings auch die Online-Enzy-

klopädie Wikipedia sowie eigene 
Inhalte und Terminologie-Samm-
lungen einstellen kann. 

30-Tage-Testversion 
kostenlos

Sie stehen dann per Mausklick 
zur Verfügung, wobei mit einem 
einzigen Klick alle konfigurierten 
Glossare in Sekundenschnelle 
durchsucht und die Resultate an-
geboten werden. 
Weltweit setzen große Verlage wie 
Langenscheidt, Wissen Media, 
Gabler, von Eichborn Sieben-
punkt, Encyclopædia Britannica, 
Larousse, Oxford University Press, 
Van Dale, Signum und Taishukan 
heute auf diese Technologie als 
Plattform für ihre digitalen Werke.
Privatanwender können WAHRIG 
Deutsches Wörterbuch ab sofort 
online im Babylon-Webshop (www.
babylon.com, Rubrik Online-Shop) 
rund um die Uhr als Download-
Software erwerben. 
Der Webshop bietet mehrere Be-
zahlungsoptionen, u. a. Kreditkarte, 

Banküberweisung und Lastschrift-
verfahren. 
Eine kostenlose 30-Tage-Testver-
sion kann unverbindlich aus dem 
Web (www.babylon.com, Rubrik 
Produkte - Premium Content) ge-
laden werden. 
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Babylon  
integriert auch  
Wikipedia und 

Wahrig

Sein Fachgeschäft für Möbelstoffe mit re-
nommierten Marken wie Saum & Viebahn 
oder Höpke und anderen aus ganz Deutsch-
land führt Süleyman Anli (Foto) in der 
Braunstraße 10. 
Polsterschaum als Grundlage, darauf 
Polsterstoffe,  Kunstleder, Alcantara oder 
Teflon - mit viel Liebe und Akkuratesse 
bearbeitet Anli jeden Einrichtungswunsch. 
Gern kommt er auch ins Haus und unterbreitet ein unverbindliches 
Angebot. Seine große Auswahl lässt sich auf der Website bereits im 
Voraus anschauen: www.Anli-Polsterei.de.
Öffnungszeiten: Mo-Fr. 10 bis 17 Uhr, samstags 10 bis 15 Uhr.

Exaktes handwerkliches 
Arbeiten ist seine 
Leidenschaft: Süleyman Anli

 www.Anli-Polsterei.de

Ob SMS-Service oder Fi-
nanzprogramme zur Auf-
besserung der Rente: die 
kostenfreien Dienste der 
Sparda werden in hohem 
Maße auch von der älte-
ren Generation genutzt. 
Vorstandsvorsitzender 
Woyna: "Nicht nur junge 
Leute lassen sich von der 
Sparda inzwischen den 
Kontostand aufs Handy 
schicken. 
Auch die Älteren finden 
es angenehm, bei Urlaub 
oder Wellness zu wissen: 
Wir können ruhig noch 
bleiben. "

Die Sparda-Bank Hannover 
konnte ihre guten Ergebnisse 
der Vorjahre auch im Jahr 2005 
bestätigen. Im zurückliegenden 
Geschäftsjahr wurden 22.529 
neue Kunden gewonnen. 
Die Kundenforderungen konn-
ten um 4,2 Prozent auf rund 
2,5 Milliarden Euro gesteigert 
werden. Die Kundeneinlagen 
erhöhten sich um 3,1 Prozent auf 
rund 2,9 Milliarden Euro.
Die Bilanzsumme stieg um 3,2 Pro-
zent auf rund 3,5 Milliarden Euro. 
Damit ist die Sparda-Bank Hannover 
trotz vieler Fusionen anderer Banken 
unverändert eine der größten nord-
deutschen Genossenschaftsbanken.

Alle Angebote einer 
modernen Direktbank

Besonders erfreulich ist die hohe 
Kundenzufriedenheit. Bereits zum 
13. Mal in Folge bescheinigte der 
„Kundenmonitor Deutschland“ den 
Sparda-Banken die zufriedensten 
Kunden im Bereich Banken und 
Sparkassen.
„Trotz der schwierigen Situation in 
der Branche haben wir uns wieder 
gut behauptet. Wir sind mit dem 
Ergebnis sehr zufrieden. Der Erfolg 
und insbesondere die große Zufrie-
denheit der Kunden bestätigen uns 
in unserer Strategie. Die beständig 
steigende Zahl der Kunden und 
Mitglieder, von denen ein Großteil 
auf Empfehlung zu uns kommt, ist 
ein überzeugender Vertrauensbe-
weis. Wir setzen daher weiter auf 
Wachstum“, betonte Klaus Woyna, 
Vorstandsvorsitzender der Sparda-
Bank Hannover.
2005 konnte die Bank 22.529 neue 
Kunden gewinnen. Damit hat die 
Sparda-Bank Hannover 273.863 
Kunden. Klaus Woyna sieht darin 
eine Bestätigung der Konditionen- 
und Gebührenpolitik. 
Seit mehr als 100 Jahren spielt dabei 
das Girokonto zum Nulltarif eine 
zentrale Rolle. 

Auch künftig wird es keine Konto-
führungsgebühren geben. Neben den 
Vorteilen des Girokontos überzeugt 
die Sparda-Bank Neukunden auch 
mit attraktiven Zugaben zur Kon-
toeröffnung
Der Mitgliederbestand erhöhte 
sich um 9,o16 (++5,1 Prozent) auf 
185.616. Der Dividendenvorschlag 
beträgt wie in den Vorjahren 6 
Prozent.
Seit letztem Jahr bietet die Sparda-
Bank ihren Kunden einen weiteren 
Service: An über 50 000 Geldau-
tomaten im Inland sowie in allen 
Euro-Ländern sind Abhebungen mit 
der MasterCard für nur einen Euro 
Gebühr möglich. 
Neu ist außerdem das verbesserte 
kostenlose Sparda TelefonBanking, 
mit dem alle Kunden ihre Bankge-
schäfte auch telefonisch erledigen 
können. 
Die Kunden der Sparda-Bank nutzen 
neben dem traditionellen Beratungs-
gespräch in den Geschäftsstellen 
auch die Angebote einer modernen 
Direktbank – alles zum Nulltarif. 
Zum „Rundum die Uhr“-Angebot 
gehört das SpardaNet-Banking, im 
Internet unter www.sparda-h.de, 
und das neue Sparda TelefonBan-
king.

Rund eine Million 
Euro für soziale und 
kulturelle Zwecke 

gespendet

Aus dem Erlös des Gewinnsparens 
konnte die Sparda-Bank Hannover-
Stiftung und der Gewinnsparverein 
der Bank im vergangenen Jahr rund 
eine Million Euro für soziale und 
kulturelle Zwecke spenden. 
Die Stiftung wurde 2004 zur För-
derung von sozialen Einrichtungen, 
Kunst und Kultur, Wissenschaft und 
Forschung, Natur- und Umwelt-
schutz sowie Sport gegründet.

Girokonto 
zum Nulltarif 
ist ein Dauer-
brenner
Sparda wieder mit guten Geschäftsergebnissen

So wie diese Schülerinnen und Schüler der Paula-Moor-Schule Wunstorf 
zur Sparda gekommen sind, um einen Zuschuss von 1615 Euro für ihr 
Musiktheater für behinderte und nicht behinderte Jugendliche in Empfang 
zu nehmen, übergibt Vorstandsvorsitzender Klaus Woyna seinerseits im 
gesamten Stadtgebiet persönlich in regelmäßigen Abständen Erlöse des 
Gewinnsparens für soziale und kulturelle Zwecke , viel Arbeit im Dienste 
des guten Zweckes.

Spaß haben mit der Sparda

(Foto aus der 
Sparda-
Hauszeitschrift)

Hair-Wellness-Programm
Lassen Sie sich bei uns verwöhnen!
Für die Damen:
Waschen - Schneiden - Fönen
incl. 1 Glas Sekt und Haarkur   25 €
Für die Herren:
Waschen - Schneiden - Fönen
incl. 1 Gl. Sekt + Kopfmassage   18 €

Schloss-Apotheke
Bernhard Firsching • Tel. 0800/131 62 61

Calenberger Esplanade 3 A • 30169 Hannover

Frühlings-Erwachen
Balance für den Körper durch:

       • Entschlacken
• Entgiften

  • Entsäuern

mit natürlichen und homöopathischen Mitteln.
Wir beraten individuell und 

finden die passende Lösung für Sie.

Im Mai wird in der Calenberger 
Neustadt wieder gefeiert

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Am Sams-
tag, 20. Mai von 12 bus 18 Uhr heißt es wieder: "Die 
Calenberger Neustadt feiert". Die Planungen sind in der 
Stadtteilrunde bereits angelaufen. 
Bei der Begegnung mit Spiel, Spaß und Musik wird es in diesem Jahr 
einen besonderen Höhepunkt geben. Es gilt, ein Jubiläum zu feiern.
Das Wohnwiertel rings um den Rosmarin- und Duvehof besteht jetzt 50 
Jahre. Mieter der ersten Stunde erinnern sich noch gut an den großen 
Einzugstag am 1. Mai des Jahres 1956. Einige Bewohner vom Kano-
nenwall und vom Duvehof haben bereits Vorschläge für das Jubiläum 
in die stadtteilrunde eingebracht.Gedacht ist zum Beispiel an einen 
kleinen Umzug, der von einer Blaskapelle angeführt werden soll.Ein 
Informationsgespräch findet am Dienstag, 14. März, 18.30 Uhr im Lokal 
"Lokanta", Calenberger Straße 11 statt.
Aber auch telefonisch, per Fax oder email werden Anregungen gern 
entgegengenommen.
Ansprechpartnerin ist die Bezirksbürgermeisterin Sonja Eick, Telefon 
und Fax 1 61 01 02, email sonjaeick@aol.com.
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Lebensfreude

Gerne informieren wir Sie detailliert über 
microSavia:Das feine, winzige Klangwunder

Das Hörsystem Savia Digital Bionics von Phonak, dem führenden
Schweizer Hörgeräte-Hersteller, hat dank seiner außergewöhn-
lichen Leistungsmerkmale innerhalb kürzester Zeit Meilensteine 
in der Hörgeräte-Geschichte gesetzt. Savia hat sich zum Maß-
stab bezüglich Spontanakzeptanz und Langzeitzufriedenheit
entwickelt.

Nun hat Phonak die Savia Produktfamilie mit einem Mikro-
Hinter-dem-Ohr-Hörsystem erweitert – einer Hörlösung für
Menschen mit leichtem Hörverlust. microSavia, das feine, 
winzige Klangwunder mit Digital Bionics vereint die volle
Leistungsfähigkeit von Savia mit dem kleinstmöglichen Gehäuse
und elegantem Design und wird somit höchsten Ansprüchen
gerecht – für brillantes Hören ohne Kompromisse!

Überzeugen Sie sich selbst – erleben Sie 
jetzt das Klangwunder microSavia!

Die Winterzeit mit Bosseln und Grünkohlessen ist vorbei. 
So durch die Walachei zu ziehen, den Kugeln hinterher, das hat 
was. Aber der Frühling folgt ja nun mit den Boule-Kugeln. Tun 
Sie sich zum Frühjahr im Team zusammen, um eine lustige Tour 
zu unternehmen. 
Zum Beispiel entlang der Herrenhäuser Allee oder in den Georgen-
garten. Gewinnen Sie dazu einen mit Berentzen-Flaschen gefüllten 
Bollerwagen. Wer das richtige Lösungswort dieser Ausgabe per 
mail oder Post einreicht (siehe Suchspiel auf der Titelseite), nimmt 
an der Verlosung des gefüllten Berentzen-Bollerwagens teil. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Jetzt sind wir genau da,
wo wir hingehören:
ganz in Ihrer Nähe.
Europas führende Immobilienbank betreut Sie jetzt ganz persön-
lich in Ihrer Region. Schließlich können Sie bei individuellen 
Gesprächen am besten von dem profi tieren, was uns ausmacht: 
Wissen, Erfahrung und vor allem leidenschaftliche Begeisterung. 
Sprechen Sie mit Ihrem Eurohypo-Partner.

Roscher Straße 13A
30161 Hannover
Telefon:  0511. 37 45 07-0
Telefax:  0511. 37 45 07-20
info@mwkk.de
www.baufi-partner.de

die baufinanzierer

weber & kleineberg
Ihr Eurohypo-Partner in Hannover
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Yves Klein - der Sprung 
ins Leere - Pretiosen des 
Nouveau Réalisme
Mit einer Ausstellung in der Kestner-
Gesellschaft bis zum 18. Juni erinnert 
die Stiftung Ahlers Pro Arte/Kestner 
Pro arte an den legendären Sprung 
in die Leere von Ives Klein, über den 
vor 45 Jahren eine Zeitung in Paris 
berichtete. Mit diesem Sprung inszeni-
erte Yves Klein ein Selbstporträt seines 
künstlerischen Universums. 
Die Ausstellung zeigt Arbeiten aus 
dem Werkblock der monochromen 
Bilder von Yves Klein sowie Arbeiten 
seiner Weggefährten. 
Positionen des Nouveau Réalisme. 
Öffnungszeiten: Di., Do., Fr. und 
Sa., 12-18 Uhr.

www.jaloucity.de

Bielefeld
Friedenstraße 1/ 
im Allianz-Ärztehaus 
Tel. 0521/13 77 70 
Fax 0521/13 77 71

30x in Deutschland.
Hannover
Königstraße 44/ 
Ecke Berliner Allee 
Tel. 0511/3 87 97 90
Fax 0511/3 87 97 91

Mehr als Jalousien!
In verschiedenen Farben und Fertigmaßen,
25 mm Lamellenbreite, sofort zum Mitnehmen:

ALU-JALOUSIEN
STANDARD-ROLLOS 
in verschiedenen Farben

Breite (cm) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 160 180 200

Höhe 150 cm 10,00 12,00 15,00 17,50 19,50 22,00 24,00 26,00 29,00 31,00 34,00 39,00 45,00 49,00

Höhe 180 cm 11,00 13,00 16,00 18,00 20,00 23,00 25,00 28,00 31,00 34,00 36,00 42,00 47,00 53,00

Höhe 240 cm 17,00 21,00 24,00 26,00 29,00 34,00 36,00 40,00 44,00 48,00 52,00 61,00 69,00 76,00

Breite x Höhe 80x180 100x180 120x180 140x180 160x180 100x230 120x230 130x230 140x230

Uni trans- 22,00 27,50 33,00 37,00 41,00 40,00 50,00 57,00 62,00

parent

Uni ver- 35,00 44,00 53,00 62,00 71,00 55,00 71,00 77,00 85,00

dunkelnd

5 Jahre Garantie!

J A L O U S I E N  · R O L L O S  · P L I S S E E S · L A M E L L E N - V O R H Ä N G E  · M A R K I S E N

die neue Markise:

Sonnenschutz und 

Regendach in einem!

S u n ra i n

JC-AZ City Zeitung 280x60  02.03.2006  11:18 Uhr  Seite 1

o  l   l   e   r  w
Leicht wie eine Feder, unsichtbar
und ganz natürlich im Klang – wenn
man unsere Kunden nach ihrem
Traum von einem Hörgerät fragt,
dürfte diese Beschreibung ziemlich
treffend sein. Das neue microSavia
der Firma Phonak aus der Schweiz
ist nur zwei Gramm leicht, lässt sich
vollständig hinter dem Ohr ver-
stecken und bietet natürliche Klang-
qualität.
„Man kann gar nicht glauben, dass
man mit diesem Winzling so gut
hört“, lautet die übereinstimmende
und spontane Aussage erster Test-
kunden. Da microSavia speziell für
die offene Anpassung entwickelt
wurde und deshalb kein Ohrpass-
stück notwendig ist, führt lediglich ein 
ultradünner, nahezu unsichtbarer Schall-
schlauch in den Gehörgang. So kann es 
unmittelbar an Ort und Stelle angepasst
werden und ist sofort funktionsfähig. Das
zierliche Hörsystem verschwindet dabei
vollständig hinter dem Ohr.
Herzstück des ultraschmalen Hörsystems
ist der bewährte Savia-Chip. Der Signal-
prozessor ist nur so klein wie ein Steck-
nadelkopf, aber technisch ein echtes
Schwergewicht. Für die Nachahmung des
biologisch natürlichen Hörens ist seine
Leistungsfähigkeit ausschlaggebend. Aus-

gezeichnetes Sprachverstehen, Störge-
räuschunterdrückung, komfortable 4-Pro-
gramm-Automatik und eine lange Batte-
rielebensdauer zeigen, dass man auch bei
der technischen Ausstattung keine Kom-
promisse gemacht hat.
Komfortable Anpassung
„Wir sehen einen besonderen Vorteil von
microSavia in der Anpassung“ freut sich
Hörgeräteakustiker-Meisterin Gabriele
Korallus. Denn es ist das einzige auf dem
Markt befindliche MikroHdO, das Zusatz-
informationen über seinen täglichen Ein-
satz aufzeichnet.

Es ermittelt zum Beispiel, in welchen Hör-
situationen sich sein Träger aufhält oder
welche Programme besonders oft abgeru-
fen werden. Diese Daten helfen dem
Akustiker bei der Feinanpassung. „Wir
wollen unseren Kunden ja vor allem 
helfen, ihre Lebensqualität zu verbessern
und ihre Lebensfreude zu erhalten”, sagt
Gabriele Korallus.
Aktuell können Sie microSavia kosten-
los und unver-
bindlich hinsicht-
lich Hörkomfort
und leichter
Handhabung bei
Hörakustik Ko-
rallus in allen 
Filialen testen.

Wir freuen uns auf
Ihren Besuch.

Telefon (05 11) 44 80 40
Falkenstr. 21A · 30449 Hannover
Limmerstr. 2D · 30451 Hannover
Calenberger Esplanade 2A · 30169 Hannover
Telefon (05 11) 43 20 10, Ärztehaus
Ronnenberger Str. 18, 30952 Ronnenberg

Hörakustik Korallus Informationen:

Hörgeräte werden unsichtbar – federleicht Hören ohne Kompromisse

„Dieses Hörgerät ist auch
gezielt einsetzbar bei leich-
tem Hörverlust”, Gabriele
Korallus

„Ein Federgewicht – microSavia“

Anzeige

schwarz Magenta Cyan Yellow
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Wer den historischen Fahr-
stuhl im Königshof in der 
Königstraße 50  A hochfährt 
(direkt neben Bechstein-Flügel, 
Eingang Hinüberstraße, kommt 
im 4. Stock zum Steuerbüro der 
neuen Art: Steuereuler, einem 
weit über Hannovers Grenzen 
hinaus bekannten dynamischen 
Partner-Team für alle Lösungen 
des Selbstständigseins. 
Diplom-Kauffrau Steuerberaterin 
Gesa Janke, Geschäftsführende 
Partnerin, erläutert das innovative 
Konzept: „Wir betreiben hier keine 
Vergangenheitsbewältigung für 
unsere Kunden sondern schauen 
gemeinsam mit ihnen auf die aktu-
elle Lage, und diskutieren, wie es 
weitergehen sollte.“
Steuereuler versteht sich als Bera-
terbüro für die Zukunft. Das beginnt 
bei der einfachen Buchhaltung und 
geht über betriebswirtschaftliche 
Aspekte in Richtung volkswirt-
schaftliche Trends.

Das geht in feinste Details, die in 
Bilanzpräsentationen mit audiovisu-
ellen Medien umgesetzt werde. Und 
natürlich wird auch in Ratingfragen 
beraten. 
Wenn sich ein Unternehmen in 
einer schwierigen Lage befindet, 
werden Lösungen gesucht. „Und 
zwar täglich“, betont Janke, um zu 
unterstreichen, dass ganz konkret 
Jetzt und Hier geholfen wird und 
nicht in abstrakten Konzepten.
Auch Existenzgründungsberatung ist 
gefragt, die jeweils anders ausfallen 
muss, je nachdem, ob jemand auf der 
grünen Wiese anfängt oder sich ein 
bereits bestehendes Unternehmen 
kauft.
Janke: „Unsere Kunden suchen 
ständig neue Fachkräfte. Der Bedarf 
ist da, wenn ein Unternehmen in 
der Lage ist, sich flexibel auch ganz 
neuen Möglichkeiten zu öffnen. 
Wenn zum Beispiel ein Unterneh-
mensteil nicht recht floriert, was 
spricht dagegen, auf einem anderen 

Gebiet seine Fühler auszustrecken, 
um sich so eine sicherere Basis zu 
verschaffen.“
Steuereuler berät Kleinst-Firmen aus 
dem Einzelhandel ebenso gut wie 
große Unternehmen. Janke: „Was 
oft fehlt, ist ein gutes Konzept, das 
sich dem Wandel der Zeit anpasst. 
Das kann auch mal völlig entgegen 
dem Trend liegen. So wie man ja 
auch werben sollte, wenn die Kon-
junktur schwächelt und nicht, wenn 
es dem Unternehmen gerade sehr 
gut geht.“ 
Und dabei strahlt sie wie die leib-
haftige Verkörperung des Positiven. 
Nichts vom Abwärtstrend des Stand-
ortes Deutschland zu spüren hier 
in dem freundlichen Büro mit der 
modernen Kunst an den Wänden.

Bernd Euler&Partner
Königstraße 50 A, 30175 Hannover, 
Telefon 3 34 14 0, Fax 3 34 14-44
www.steuereuler.de

Steuereuler berät für die Zukunft

Sich neuen Möglichkeiten öffnen!

Diplom-Kauffrau Steuerberaterin 
Gesa Janke bietet Lösungen an, 
von der Existenzgründung bis zur 
Praxisbewältigung.           

Das Fachgeschäft für 
Bastlerbedarf

Lieferant für Schulen, 
Heime und Kindergärten

Spezialist für Seide und 
Seidenmal-Zubehör

Carl
Semmler

Jetzt mit dem 
Osterbasteln 

beginnen:
Filzen ist in!

Ebhardtstr. 7 – Tel. 32 27 36

w w w . b u h m a n n . d e

Wir beraten Sie gern. Prinzenstraße 13 · 30159 Hannover · E-Mail: dbs@buhmann.de
Tel.  0 511/30108-0  ·  Fax 30108-66  ·  Internet:  www.buhmann.de

Zweijährige Berufsfachschule Wirtschaft

Höhere Handelsschule
Fachoberschule Wirtschaft
Fachoberschule Gestaltung
Einjährige Berufsfachschule Informatik

Kaufm. Assistent/in (staatl. anerkannt)
- Wirtschaftsinformatik
- Fremdsprachen und Korrespondenz

Berufsausbildungen

Nach der Realschule

Nach der Hauptschule

Z u k u n f t  g e s t a l t e n .

Info-Abend: Dienstag 14. März

von 17.00 - 18.30 Uhr

Handlich, fachlich, weiblich – 
Ein Branchenbuch auf Erfolgskurs 

Farbenfroh weckt es Lust auf Frühling, die weibliche Version der 
Gelben Seiten, das FrauenBranchenBuch Hannover & Umgebung. 
Es liegt jetzt überall aus: in den Stadtteilbücherein, Freizeitheimen, 
Bürgerbüros, der Volkshochschule, in Cafés und Veranstaltungszen
tren. Es ist die richtige Adresse, wenn Sie gezielt Dienstleistungen 
oder Produkte von Geschäftsfrauen, Dienstleisterinnen, Freibe-
ruflerinnen oder Handwerkerinnen aus Hannover oder der Region 
suchen. Denn über 500 Frauen präsentieren ihr Profil und zeigen 
weibliche Kompetenzen. 
Barbara Felten, Herausgeberin des FrauenBranchenBuches: „Wir 
leben im Gründerzeitalter - jede dritte Geschäftsgründung erfolgt 
von Frauen. Sie müssen sich am Markt behaupten. 
Ein wichtiger Stein auf dem Weg zum Erfolg ist die Informa-
tionsweitergabe. Nur so werden neue KundInnen erreicht. Das 
Frauenbranchenbuch trägt dazu bei, Frauen zu vernetzen und 
geschäftliche Kontakte aufzubauen“. Einen Klick wert ist auch 
die Website www.frauenbranchenbuch-hannover.de. Hier finden 
sich die Adressen der Inserentinnen und aktuelle frauenrelevante 
Termine für Hannover und die Region. Wenn Sie es nicht anderswo 
finden, senden wir das FrauenBranchenBuch auch zu: Barbara Fel-
ten, Göbelstr. 15, 30163 Hannover, Tel 0511 3948324 oder email 
info@frauenbranchenbuch-hannnover.de.

10 Jahre FrauenBranchenBuch 
Hannover & Umgebung 

Barabara Felten, Herausgeberin (links) und Birgit Knoth, Grafikdesignerin 
haben gut lachen. Das Frauenbranchenbuch hat sich etabliert.

Schließlich sind wir 
Bundeskanzlerin...

Da wir wahrscheinlich gerade in eine 
Periode von eher exponentiellem als line-
arem Wachstum von Migration eintreten, 
wäre die einzig zuverlässige Voraussage 
wohl, das sich die Probleme verschlim-
mern werden, vermutlich ebenfalls ex-
ponentiell. Es sei denn, einige Verkehrs-/ 
Handels-/ Umgangsregeln schlagen tiefe 
Wurzeln und werden von uns verinner-
licht und unter uns institutionalisiert, wie 
Soziologen sagen würden.
Eine Formel für friedliche Beziehungen 
zwischen Zivilisationen, und zwischen 
Immigranten und Gastländern sind 
Symmetrie – gleichartige und beidseitige 
Beziehungen, und tiefe, nicht oberfläch-
liche Beziehungen. Ein anderes Wort 
dafür ist Integration, die beiden Parteien 
etwas abverlangt.
Unglücklicherweise schaffen zwischen-
staatliche Hackordnungen schlechte 
Voraussetzungen. Ob die Immigranten 
nun aus Ländern mit hohem Status wie 
Großbritannien, oder, für diese Angele-
genheit, Norwegen, kommen, oder aus 
Ländern mit niedrigerem Status wie Ecu-
ador und Marokko: Die Erwartungen, die 
Forderungen an sie sollten dieselben sein. 
Das Gleiche dürfte für ihre Forderungen 
an das Gastland gelten. Und zwischen 
Zivilisationen, wie dem Westen und dem 
Islam, die dazu verdammt sind, gemein-
sam in einem schrumpfenden Zuhause 
zu leben, in unserer Welt.

Asymmetrie zwischen 
Gastland 

und Individuum
Aber es besteht auch eine Asymmetrie 
zwischen Gastland und Einwanderer. 
Ersteres ist ein Land, letzteres ein Indi-
viduum, eine Familie, eine Gruppe. Der 
Immigrant ist in das Gastland gekom-
men, nicht umgekehrt, weil das Gastland 
etwas zu bieten hat, wie z.B. einen Job, 
der Lebensunterhalt ermöglicht, oder ein 
Klima, das Gesundheit bietet. Dass beide 
Grundbedürfnisse sind, macht sie und 
die Immigranten gleichberechtigt. Dass 
das Gastland Geld mitbringt, gibt ihm 
kein Recht auf Isolation, Arroganz und 
Ignoranz, das ist nur eine Nachbildung 
schlechter zwischenstaatlicher (Verhal-
tens-)muster.
Es gibt eine klare zivilisatorische Pa-
rallele dazu. Eine Karikatur des Pro-
pheten, oder tatsächlich irgendeine 
visuelle Abbildung von ihm, ist eine 
der blasphemischsten Handlungen, die 
im Islam getätigt werden können. Ob 
sie nun von einem wiederverwerteten 
Marxisten kommt, der jetzt ein Ver-
fechter der freien Meinungsäußerung 
ist – reich an allgemeinen Prinzipien, 
arm an menschlicher Sensibilität – dem 
Herausgeber für Kultur der dänischen 
Zeitung Jyllandsposten, oder von einem 
konservativen norwegischen christlichen 
Magazin. Nützliche Parallelen: Flaggen 
verbrennen, Darstellungen des Königs 
oder Seiten der Bibel als Klopapier ver-
wenden; die Bibel zerreißen, sie in die 
Toilette werfen, wie es die Wärter den 
Qur`an in Guantanamo antun. 

Lehren und lernen
 in beiden Richtungen

Dies sind Handlungen direkter Gewalt, 
die Symbole als Waffen benutzen; eine 
Kriegserklärung, und Krieg neigt dazu, 
sich in beide Richtungen zu bewegen. 
Niemand sollte erstaunt sein oder sich 
hinter einem Menschenrecht verstecken 
um überrascht zu sein, wenn es Gegen-
gewalt gibt.
Der Immigrant steuert auf ein bikultu-
relles Leben zu und muss auch an der 

Koexistenz der zwei Kulturen in sich 
selbst arbeiten. 
Das Gastgeberland muss Respekt und 
Neugier für die Kultur des Immigranten 
zeigen, und für sein/ihr Recht darauf, sie 
im privaten Raum auszuüben, und auch 
einiges davon in den öffentlichen Raum 
hinüber zu tragen.
Dies bedeutet Lehren und Lernen in 
beiden Richtungen, wie z.B. von bei-
den Parteien organisierte Sprach- und 
Kulturkurse, um die Immigranten im 
Gastland kulturell kompetenter zu ma-
chen. Und Immigranten müssen ihre 
Sprache, Religion und ihren Lebensstil 
präsentieren, indem sie zu Anlässen wie 
den Nationalfeiertagen Kleider zeigen, 
Speisen und Getränke servieren,  und 
Musik, Tänze und Lesungen vorführen 
und eingeladen werden, dies in Schulen 
und Gemeindeverbänden des Gastlandes 
zu tun. Zehn Wörter in einer fremden 
Sprache zu können ist schon ein Zeichen 
des Respekts auf beiden Seiten.

Öffentlichkeit muss 
zunehmend 

multikulturell werden
Beide Parteien haben ein Anrecht auf 
ihre eigene, monokulturelle Privatsphä-
re. Aber die öffentliche Sphäre muss 
zunehmend multikulturell werden, so-
dass sich jeder unabhängig von seinem 
Herkunftsland zu Hause fühlen kann, 
dadurch, dass
• Informationen – Orte, Veranstaltungen, 
Güter – in Sprachen der Einwanderer 
angeboten,
• sowohl Immigranten als auch Ladenin-
haber bzw. Kellner vielsprachiger,
• multikulturelle Nahrungsmittel und 
Getränke in vielsprachigen Imbissen 
serviert,
• multi-, nicht nur monoreligiöse Got-
tesdienste im öffentlichem Raum ge-
halten,
• nicht anstößige Unterschiede in der 
Kleidung, wie die Hijab, toleriert wer-
den.
Die Globalisierung, die zunehmende 
Entfernung zwischenstaatlicher Gren-
zen führt die Entfernung von Grenzen 

zwischen den Nationalitäten in ihrem 
Kielwasser mit sich. 
Heutzutage hat ersteres ohne letzteres 
uns in ein instabiles Gleichgewicht ge-
bracht, in dem kleine Ereignisse große 
Konsequenzen haben. Eine bessere 
Bildung für einen dänischen Herausge-
ber für Kultur und einen norwegischen 
Herausgeber, und die Spirale der Gewalt  
wäre nicht entfesselt worden. Durch ihre 
Handlungen haben sie gültige Normen 
des öffentlichen Raumes durchbrochen. 
Sie sind in muslimische Privatsphäre 
eingedrungen; wie ein Dieb in ein Pri-
vathaus oder ein Vergewaltiger in die 
Geschlechtsteile einer Frau, wobei sie 
die Bewegungsfreiheit als ein Menschen-
recht beanspruchten. 

Sensibilität für 
Normen nötig

Heute reicht es nicht mehr aus, lesen und 
schreiben zu können, um monokulturell 
zu sein. Multikulturelles Wissen und 
Sensibilität sind darüber hinaus nötig, um 
Normen des anständigen menschlichen 
Verhaltens nicht zu übertreten.
Es sei denn, das ist es, was in einem Krieg 
erreicht werden soll. Symbolische Gewalt 
verwandelt sich wegen der implizierten 
tiefen Polarisation und dem Verlust der 
Menschlichkeit schnell in Boykott und 
physische Gewalt. Die Goldene Regel 
trifft zu: Sie werden dir antun, was du 
ihnen angetan hast.
Es sei denn, sie sind zu einer höheren 
Ebene darin aufgestiegen, Frustration 
über Beleidigungen in nicht gewalt-
tätigen Formen der Selbstbehauptung 
abzubauen. Mit keiner Vergeltung, keiner 
direkten physischen Gewalt sondern 
durch Boykott kombiniert mit der Einla-
dung zu einem positiven, konstruktiven 
Dialog der Zivilisationen.
Ein kriegerischer Westen, weit davon 
entfernt, gewaltlos zu sein, ist in keiner 
Position, dies von andern zu verlangen.
Es sei denn, die Täter erkennen das von 
ihnen getane Unrecht und bereuen nicht 
nur, dass es als Diffamierung wahrge-
nommen wurde, und steigen von ihrer 
Plattform der Selbstgerechtigkeit herab.

Integration verlangt 
beiden Parteien etwas ab
Fortsetzung von Seite 1: Kulturelle Andersheit achten!

PR-Anzeige

Samstag, 8. April 2006 um 17 Uhr
Hochschulkonzert bei Bechstein in 
der Königstraße.
Olga Andryushchenko, 
KlavierWerke von Mozart, Schubert 
Liszt, Prokofiev und Schumann.
Eintritt: 10 Euro, erm. 8 Euro
Tickets direkt an der Abendkasse 
oder unter:Tel.: (0511) 38 884 – 14, 
hannover@bechstein.de.
Bechstein fördert Klaviertalente
Die Berliner C. Bechstein Pia-
nofortefabrik AG versteht Ihre 
Zusammenarbeit mit den deutschen 
Musikhochschulen als einen Beitrag 
zur Professionalisierung der jungen 
Tastentalente in Deutschland. Dazu 
gehört auch der erste Internationale 
Carl Bechstein Klavierwettbewerb-
Ruhr, der vom 22. bis 31. März 2006 
im Ruhrgebiet ausgetragen wird.

Hochschulkonzert 
im April

Zum Nulltarif gibt es jetzt jeden Dienstag in der Berater-
Apotheke Neues Haus, Königstraße 30, Auskünfte zu allen 
Fragen der Gesundheitsvorsorge. Die Inhaberin Apothekerin 
Spilcke-Liss und ihre Mitarbeiterinnen stehen Ratsuchen-
den zu einem Gespräch zurVerfügung. Um eine telefonische 
Terminabsprache wird gebeten (0511 / 34 20 20).
Prävention ist heute in aller Munde. Um nicht statt Nutzen Schaden 
zu erzeugen, ist vermehrt Beratung nötig. Apothekerin Spilcke-Liss 
hat sich auf diesem Gebiet spezialisiert.

Dorothee Spilcke-Liss berät

Am 1. Mai wird die Strandbar an der Bastion Ihme/Leine wieder eröffnet. 
Ein Schwimmbecken (ich hatte es mir in Dreiecksform vorgestellt, siehe 
Zeichnung) wurde vom Wasser- und Schifffahrtsamt wegen Freihaltungs-
vorschriften der Schifffahrtswege nicht genehmigt. Schade, schade, 
schade, wo es doch einst mehrere kleine private Badeanstalten an Leine 
und Ihme gab. ip

Bald wieder Trubel an der Strandbar
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Stadtgeschehen

Eine sehr in-
teressante und 
zukunftswei-
sende Lösung 
für moderne 
Stadtgestal-
tung fand der 
Architekt Peter 
Lassen für die 
Bebauung des 
Agravis-Gelän-
des zwischen 
Krausenstraße 
und Schläger-
straße in der 
Südstadt, das 
die Reichsbund-Wohnungsbau 
(RWB) im Sommer 2005 erwor-
ben hat. Einstimmig entschied 
sich ein Gremium aus Vertre-
tern des Reichsbundes, der 
Stadtpolitik und der städtischen 
Bauverwaltung für das Konzept 
des Büros L.A. Lassen aus Lan-
genhagen, welches in besonders 
überraschender Weise auf die 
Örtlichkeit eingeht. 
Bewertet wurden die Entwürfe von 
sieben Architekturbüros aus der 
Region. Bemerkenswert ist auch 
der Entschluß der Reichsbund Woh-
nungsbau, das Verwaltungsgebäude 
der Agravis AG zu erhalten, um 
somit einen Beitrag zur behutsamen 
Stadterneuerung zu leisten. Es sollte 
Rücksicht auf identitätsstiftende 
Merkmale in der Südstadt genom-
men werden.

Reiche Facetten 
qualitativen Wohnens

Zu den entscheidenden Beurtei-
lungskriterien des Beratungsgremi-
ums zählten Aspekte des Städtebaus, 
der Wohnungsqualität und der Wirt-
schaftlichkeit. Im einzelnen bedeutet 
dies den Umgang mit den städtebau-
lichen Strukturen der Südstadt, die 
Gestaltung der Gebäudegliederung 
und der Fassaden, der Freiraum-
qualitäten und der Erschließungs-
konzeption sowie Facetten eines 
qualitativ hochwertigen Wohnens. 
Dabei spielte die Berücksichtigung 
des Grünbestandes an der Schläger-
straße und des markanten Agravis-
Gebäudes an der Krausenstraße 46 
eine große Rolle.
Durch seine ablesbare Eigenstän-
digkeit bildet das neue Bauvorhaben 

eine klare Adresse in der durch 
Blockstrukturen geprägten Südstadt. 
Der Raum der Schlägerstraße wird 
durch die rhythmusbildende Schräg-
stellung der 3 Baukörüer sehr gut 
arrondiert. 
Die Solitäre berücksichtigen durch 
ihre Schrägstellung nachbarschaft-
liche Belange der Wohnbebauung 
auf der Ostseite der Schlägerstra-
ße. Es entstehen überschaubare 
Eingangsbereiche mit deutlicher 
Prägung durch jeweils bestehende 
Bäume. Die kleinen Vorplätze an der 
Schlägerstraße wirken einladend. 
Reizvolle diagonale Durchblicke 
lassen den Komplex in die Tiefe von 
der Schlägerstraße aus erleben.
Ergänzt wird die hohe städtebauliche 
Qualität durch beste Wohnqualität: 
die Einzelbaukörper gewähren 
eine bestmögliche Belichtung aller 
Wohnungen.
Stadtbaurätin Bockhoff-Griess lobte 
den Reichsbund, dass er sich an ei-
nen Wettbewerb herangetraut habe.
Geschäftsführer Herter vom Reich-
bund hob die Qualität der Baumaß-
nahme als Zukunfsprojekt hervor. 
Stadtrückkehrer werden sich ange-
sprochen fühlen. Für Junge und Alte 
gibt es verschiedenartige Grundrisse  
in den Wohnräumen – von der Tief-
garage barrierefrei zu erreichen.
In der zweiten Jahreshälfte 2006 
können voraussichtlich auf dem 
Grundstück Bauvorbereitungen 
beginnen.
Im Winter 2007/2008 können die 
ersten BewohnerInnen in das Qua-
tier einziehen. Insgesamt entstehen 
100 neue Wohnungen für die Süd-
stadt. Bereits kurz nach der Vorstel-
lung des Projekts liefen die Telefone 
bei der Reichsbund Wohnungsbau 
heiß. Hunderte Interessenten stellten 
Fragen.

Der Reichsbund-
Wohnungsbau-Knüller 
in der Krausenstraße

Interessanter Erfahrungsaustausch

Chinesische Schulleiter 
besuchen die 
Dr. Buhmann Schule

Die Klassen sind doppelt so 
groß, die Schüler viel diszi-
plinierter und das Sprechen 
ist während des Unterrichtes 
weitgehend untersagt - viele 
Unterschiede wurden deutlich, 
bei einem zweitägigen Besuch 
chinesischer Schulleiterinnen 
und Schulleiter von berufsbil-
denden Schulen. 
Im Rahmen einer mehrwöchigen 
Studienreise hatte auch die Dr. 
Buhmann Schule die achtköpfige 
Delegation zu Gast. 
Im Mittelpunkt des Interesses stand 
das deutsche Bildungssystem und 
Ziel war ein intensiver Erfahrungs-
austausch. 

Hilfe bei der 
Verständigung

Die Gäste kamen aus der Provinz 
Yilln, Stadt Changun, und arbeiten 
dort in der Leitung großer berufs-
bildender Schulen, die bis zu 6000 
Schülerinnen und Schüler haben. 
Die in Deutschland lebende Profes-
sorin Aihua Cao von Via Scientiae, 

Bildungs- und Kulturforum Shang-
hai, begleitete die Gruppe und half 
bei der Verständigung. 
In der Dr. Buhmann Schule inte-
ressierten sich die chinesischen 
Fachleute insbesondere für die Si-
tuation deutscher Schulen in freier 
Trägerschaft. 
Schulleiter Hans-Dieter Stülpe stellte 
die Dr. Buhmann Schule als Beispiel 
einer traditionsreichen Privatschule 
vor und erläuterte ausführlich die 
rechtlichen Unterschiede zwischen 
Schulen in staatlicher und in freier 
Trägerschaft.
Doch es sollte nicht bei der The-
orie bleiben: Die Gäste besuchten 
auch Unterrichtsstunden. Daran 
anschließend kam es zu lebhaften 
Diskussionen, in denen die deut-
sche Unterrichtssituation mit der 
an chinesischen Schulen verglichen 
wurde. 
In China sind die Klassen größer, 
50 Schüler sind normal, die Lehrer 
halten Vorträge, die Schüler haben 
wenig Gelegenheit sich zu betei-
ligen. Unverstandenes wird nach 
Unterrichtsschluss nachgearbeitet. 
Die chinesischen Schulleiter waren 

deshalb erstaunt, in welch hohem 
Maße die Schüler an der Dr. Buh-
mann Schule im Unterricht am 
Gespräch beteiligt werden und dass 
sie umfangreiche Phasen selbststän-
diger Erarbeitung durchlaufen. 
In China orientiert sich der Unter-
richt sehr eng an einem Lehrbuch. 
In den Unterrichtsstunden, die 
die chinesischen Lehrer in der Dr. 
Buhmann Schule beobachteten, 
setzten die Lehrkräfte dagegen auch 
aktuelles, von ihnen selbst erstelltes 
Material ein.

Weiterer Austausch 
geplant

Sowohl für die chinesischen Gäste 
als auch für die beteiligten Lehr-
kräfte der Dr. Buhmann Schule war 
das Zusammentreffen eine hervor-
ragende Gelegenheit, den eigenen 
Horizont zu erweitern. 
Und eines steht bereits heute fest: Es 
wird weitere Gespräche geben, um 
Austauschprogramme zu erarbeiten, 
die auch für die Schüler aus beiden 
Ländern von Nutzen sein können.

In lockerer Atmosphäre saßen die chinesischen Schulleiterinnen und Schulleiter beim Kaffee in der Buhmann-
Schule in der Prinzenstraße 13. Lebhafte Diskussionen mit den deutschen Kollegen fanden statt. 
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Große Freude über den gelungenen 
Entwurf Krausenstraße: (von links) 
Architekt Lassen, Reichsbund-Woh-
nungsbau-Geschäftsführer Herter 
und die Stadtbaurätin.
Das für die Südstadt prägende  
und identitätsstiftende ehemalige 
Verwaltungsgebäude der Agravis 
(im Foto rechts das herrliche schne-
ckenförmige Treppenhaus) bleibt 
für Verwaltungszwecke erhalten. 
Fotos:ip

Fax: 05 11 - 1 52 02 • e-mail: info@regionalmedien.de

Die Eurohypo, die größte euro-
päische Spezialbank für Immo-
bilien und Staatsfinanzierung, 
hat für ihr Privatkundengeschäft 
einen neuen Vertriebsweg ge-
schaffen. 
Im Rahmen des Baufinanzierungs-
Partner-Modells arbeitet die Euro-
hypo künftig in wichtigen Immobili-
en-Regionen Deutschlands exklusiv 
mit ausgewählten, selbstständigen 
Spezialisten zusammen. Die Partner 
repräsentieren die Bank vor Ort und 
bieten exklusive Eurohypo-Produkte 
und – dienstleistungen an.
Einer der ersten Baufinanzierungs-
Partner der Eurohypo ist die Weber 
& Kleineberg GmbH in Hannover.  
Martin Weber und Kerstin Kleine-
berg verfügen über eine langjährige 
Erfahrung im Bankenwesen.

Spezialist mit lang-
jähriger Erfahrung

Die Gesellschaft ist ein ausgewiese-
ner Spezialist für Immobilienfinan-
zierungen und verfügt über langjäh-
rige Erfahrungen auf diesem Gebiet 
. Außer der persönlichen Beratung 
finden auch Kundenseminare statt, 
wie zum Beispiel jetzt am 1. April 
dieses Jahres. 

Eurohypo schließt attraktive 
Baufinanzierungs-Partnerschaft 

mit Weber & Kleineberg 

Das 1x1 der 
Baufinanzierung 
wird in Seminaren 
bei 
Martin Weber und 
Kerstin Kleineberg 
am 1. April und am 
13. Mai kostenfrei, 
seriös und unver-
bindlich in der 
Roscherstraße 13 
angeboten.
Anmeldung unter 
Telefon 374 50 70.

Nähere Informationen unter Tel: 
0511 – 37 45 070; Fax: 37 45 0720; 
oder : www.baufi-partner.de.

„Im Baufinanzierungs-Partner-
Modell bündelt die Eurohypo und 
ihre Partner ihr Know-how und 
ihre starke Marktposition. Dadurch 
sind wir noch besser als bisher 
in der Lage, unsere Privatkunden 
individuell und bedarfsorientiert zu 
beraten und die optimale Finanzie-
rungslösung zu finden“, sagte Jochen 
Klösges, im Vorstand der Eurohypo 
für das Privatkundengeschäft ver-
antwortlich, bei der Eröffnung des 
Partner-Büros.

Konzeption vor 
Kondition

Mit der Eröffnung in Hannover 
verfügt die Eurohypo über insgesamt 
sieben Partner-Büros. 
Die weiteren Standorte sind Krefeld, 
Hanau, München, Augsburg, Düssel-
dorf und Köln.“Bis Ende 2007 wol-
len wir mit 20 exklusiven Partnern 
flächendeckend in allen deutschen 
Ballungszentren vertreten sein“, 
umriss Klösges die geplante weitere 
Entwicklung.Von der Verzahnung 
des Know-hows von Eurohypo und 
Baufinanzierungspartner profitieren 
vor allem die Kunden.

Ein wichtiges Element der Part-
nerschaften ist die individuelle 
Beratung:“Das Motto unserer Part-
nerschaft lautet: Konzeption vor 
Kondition“ sagte Martin Weber, 
einer der beiden Geschäftsführer 
von Weber & Kleineberg.  Ohne 
Berücksichtigung der spezifischen 
Kundensituation könne vermeintlich 
billiges Baugeld letztlich sehr teuer 
werden.

Eigentumsquote 
zu niedrig

Im europäischen Vergleich hat 
Deutschland noch immer die nied-
rigste Eigentumsquote bei  Immo-
bilien.Das liegt unter anderem an 
einem niedrigen Mietniveau, weit-
reichendem Mieterschutz und dem 
fehlenden Ausweis von günstigem 
Bauland. Ein wesentlicher Grund ist 
aber auch das mangelnde Vertrauen 
vieler potenzieller Bauherren in die 
eigene finanzielle Stärke. 
Mit dem umfassenden Beratungs-
ansatz gewährleisten die Eurohypo 
und ihre Baufinanzierungspartner 
ein Finanzierungskonzept, das auch 
über einen langen Zeitraum für den 
Darlehensnehmer tragfähig ist.
Ein wichtiges Merkmal der Baufi-
nanzierungs-Partnerschaften ist auch 

die schnelle Kreditentscheidung. 
Mit Hilfe des  sogenannten „Eu-
rozins-Tool“, das alle Eurohypo-
Partner nutzen,  wird eine Darle-
hensentscheidung bereits im ersten 
Kundengespräch möglich. 
Die Erfassung der kreditentschei-
denden Daten kann in zehn bis 15 
Minuten erfolgen.
Mit einem Kreditbestand von rund 
28 Milliarden Euro und etwa 300.000 
Privatkunden zählt die Eurohypo zu 
den größten privaten Immobilienfi-
nanzierern in Deutschland.
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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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Von Kostbarkeiten für 120 Euro 
bis zu Karl May, der Trivial 
Book Shop verkauft vom 
Taschenbuch bis zum 
gebundenen Hemingway nun seit 
Neuestem "richtige" Bücher.
Richtig so ! 

T r i v i a l  B o o k 
Shop, einer der 
größten Comic- 
und Romanheft-
Versandhändler in 
Deutschland mit 
einem umfangrei-
chen Antiquariat 
– das größte seiner 

Art in Deutschland – mit über einer 
Million Hefte aus den Bereichen 
Comics, Fantasy-Geschichten, Sci-
ence-Fiction bietet nun also auch  
Bücher an (Nomen est Omen) und 
ergänzt damit das Angebot des Book 
Shops – natürlich antiquarisch und 
superpreiswert.
Kurt Werth, der „Herr der Hefte“, 
der schon bei der Gründung der 
heutigen Comicscene 1977 / 1979 
Pate gestanden hat, will jetzt auch 
in das antiquarische  Buchgeschäft  
der Unterhaltungs-Literatur groß 
einsteigen – auch im Internet. 
Kurt Werth verkauft nicht nur, er 
kauft auch ständig  gut erhaltene 
Bücher., genauso wie im Comicbe-
reich, wo  der Lagerbestand ständig 
durch  Ankäufe – auch von ganzen 
Comic-Sammlungen -  aktualisiert 
wird. Aufräumen in den Bücherrega-
len ist also angesagt und Kurt Werth 
anrufen ( 0511 – 36863-0)  faxen
(329774) oder mail@trivial-book-
shop.de. Post- und Lieferadresse:
Trivial Book Shop, Davenstedter 
Straße 123 30453 Hannover.
„Weitere Kreise werden nun ange-
regt, sich auch mit dem Medium 
Comic zu befassen und sich damit 
auseinander zu setzen“, stellt  Kurt 
Werth fest. „Wer sich interessiert 
und auf den Geschmack gekommen 
ist, der kommt dann letztendlich 
sowieso zu mir, denn nur hier fi ndet 

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 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 Mes-
se-B6, Richtung Nienburg halten bis 
Abfahrt Linden-Mitte.

er Qualität und Originalität, die ein 
noch so großerVerlag mit seinen 
mehr oder weniger hübschen Nach-
drucken nicht zu bieten hat.“
„Überzeugen Sie sich selbst und 
kommen Sie in meine Lagerhallen 
Davenstedter Straße 123“,lädt Kurth 
Werth ein, „und ein Kaffee ist auch 
noch drin“.
Last not Least: „Ich kaufe sofort cash 
schöne erstklassige große Sammlun-
gen. Das wäre mein Traum.“ Tel:   
36863-0; Fax:329774 oder mail @ 
trivial-bookshop.de.

Kurt Werth bietet über 50 000 
antiquarische Bücher jetzt bei Amazon an
Und stellt fest: "Eine leichte Brise im Handel ist zu spüren" 

„Ohne das mörderische Zwischen-
spiel des Tausendjährigen Reiches 
würde die Riefenstahl-Euphorie 
heutzutage vermutlich noch viel 
weiter gehen: Die Regisseurin gälte 
uneingeschränkt als das weibliche 
Filmgenie dieses Jahrhunderts. 
Doch als die Nazis an die Macht 
kamen, schwärmte Leni Riefenstahl 
für den Führer, wie Millionen ande-
re Deutsche auch. Nur bei ihr kam 
hinzu: der Führer schwärmte auch 
für Leni.“ Alice Schwarzer
Leni Riefenstahl zählt zu den 
umstrittensten Persönlichkeiten 
des 20. Jahrhunderts: Von vielen 
verehrt als geniale Künstlerin, die 
mit ihren innovativen Ideen Mei-
lensteine des Dokumentarfilms 
setzte, von anderen verachtet als 
„die interessanteste, begabteste und 
wirkungsvollste Nazikünstlerin“ 
(Susan Sontag). Gerade diese Am-
bivalenz ist es wohl, die den Reiz 
und die Faszination der bis zu ihrem 
Tod im Jahre 2003 unbeugsamen 
Schauspielerin, Regisseurin und 
Fotografi n ausmachen.
Geboren 1902, begann Riefenstahl 
in den 1920er Jahren eine vielver-
sprechende Karriere als Tänzerin, 
die 1924 durch einen Unfall abrupt 
endete. 

Fasziniert von der Arbeit des Regis-
seurs Arnold Fanck, dem Begründer 
des deutschen Bergfi lms, bemühte 
sie sich um ein Engagement als 
Schauspielerin unter seiner Leitung. 
Mit dem Film „Der heilige Berg“ 
– dem ersten internationalen Erfolg 
des Regisseurs – gelangte sie 1926 
an der Seite von Luis Trenker zu gro-
ßem Ruhm, auch über die Grenzen 
Deutschlands hinaus.
Geprägt von Fancks Darstellungs-
weise der alpinen Natur als Schick-
salsmacht verwirklichte Riefenstahl 
1932 ihre erste eigene Regiearbeit: 
Für „Das blaue Licht“, dessen Pro-
tagonistin „Junta“ sie selbst spielte, 
erhielt sie international Lob und 
Anerkennung. 
Hitler, von ihrer Arbeit beeindruckt, 
beauftragte sie nur ein Jahr später 
mit der filmischen Inszenierung 
der Reichsparteitage der NSDAP in 
Nürnberg. 
Im Gegensatz zu den trockenen 
Berichten der Wochenschau sollte 
Riefenstahl die Zuschauer mit ihrer 
modernen Ästhetik mitreißen. 

Irgendwie 
unheimlich...
In ihrer Existenz bedroht werden die privaten Gärtnereien und auch die 
Steinmetze und Bestatter durch „Bestatter-Giganten“ wie dem amerika-
nische Bestatter-Konzern Ahorn-Grieneisen, der mit 1 700 Mitarbeitern 
und 55 Millionen Euro Umsatz zum Beispiel in Flensburg/Kiel und 
Bremen bereits 80 Prozent der Bestattungen kontrollieren soll und in 
Hannover auf Umwegen über einzelne Bestattungsfi rmen wie GBG, 
Babst, Böker-Meinecke, Garvens und andere ins Geschäft gekommen 
ist. Darüber kann auch eine großzügige Beteiligung des Konzerns an der 
Ausstellung "Erzähl mir was vom Tod" nicht hinwegtäuschen.
Ähnlich unheimlich auch das Engagement des US-Finanzinvestors 
Fortress. Nachdem der den gesamten Wohnungsbestand der Niedersäch-
sischen Landesentwicklungsgesellschaft NILEG kaufte, erwirbt er nun 
die Plattenbauten Dresdens und saniert so die Stadt. Warum bloß? Um 
sich solche Frage zu stellen, muss frau keine Linke sein. ip

Ausstellung im Theatermuseum im Theatermuseum Prinzenstraße: 
Fotografi eFilmDokumentationSonderausstellung 13. 3. bis 11. Juni 

Leni Riefenstahl

Komplette Gucci- und Ray-Ban-Kollektion zum Feierpreis. 
Nur am 17.03. und 18.03.2006

Italienische Designerfassungen zum Feierpreis!
Am 17.03.2006 von 15:00 bis 20:00 Uhr und am 18.03.2006 von 10:00 bis 16:00 Uhr feiern wir 
ein Italienisches Wochenende. Gerne präsentieren wir Ihnen bei einem Gläschen Wein die neuesten
Fassungskollektionen von Gucci und Ray-Ban. Dies alles in italienischem Ambiente und zu Feierpreisen.

Auf Ihren Besuch freut sich persönlich

Fassung
inklusive Kunststoffgläser*
aus dem Hause Essilor 
in Ihrer Sehstärke

Sonnenbrillenfassung
inklusive Kunststoffgläser*
aus dem Hause Essilor 
in Ihrer Sehstärke

*von +/-6,00 dpt zyl +2,00 dpt

w
w

w
.e

ss
ilo

r.
d

e

*einlösbar beim Kauf einer neuen Sonnenbrille ohne Korrektionswirkung. Gültig am 17. und 18.03.2006.
Gutschein ausschneiden und mit zu Barton’s bringen.

20€-Gutschein*

Sie zahlen die Fassung –

wir die Gläser!

Rudolf Barton

Rudolf Barton und Team

* Einstärkengläser

Limmerstraße 3-5
(Haltestelle Küchengarten)
30451 Hannover-Linden
Telefon: 45 45 55
Telefax: 45 45 57

Alles neu macht der Mai

Wegen 
Modernisierung 
wird die 
Sparkassenfi liale 
am Deisterplatz 
ab 17. März für 
zwei Monate 
geschlossen
Die Sparkasse Hannover modernisiert 
ihre Filiale am Deisterplatz, Deisterstraße 
78. Am Donnerstag, dem 16. März 2006 
hat die Filiale ihren letzten Geschäftstag 
in den alten Räumlichkeiten. Am 15. 
Mai eröffnet sie dann wieder – komplett 
renoviert. “Nach dem Umbau bieten wir 
eine rundum schöne Filiale mit mehr 
Service und mehr Diskretion” erläutert 
der zuständige Sparkassenvertriebsleiter 
Ralph-Erik Abel. 
Der Selbstbedienungsbereich wird 
größer und attraktiver mit einem zu-
sätzlichen Geldein- und auszahlungs-
automaten und modernen Geräten auf 
dem neuesten Stand der Technik. Statt 
einem Beratungszimmer stehen Kunden 
und Beratern jetzt drei separate Zimmer 
zur Verfügung. “Wir statten die gesamte 
Filiale mit einer Klimaanlage aus. Sie 
wird großzügiger und auch vom Design 
her heller und freundlicher”, so Ralph-
Erik Abel.
Die Sparkasse Hannover bittet ihre Kun-
den, während der zweimonatigen Um-
bauphase auf die nächstgelegene Filiale 
am Lindener Marktplatz, Falkenstraße 30 
sowie auf die Filialen in der Limmerstra-
ße 12 und 65 auszuweichen.
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Neu: 
Unfallvorsorge mit 
Geld-zurück-Garantie.

Die erste Wahl für
unsere Zukunft.
Die meisten Niedersachsen 
sorgen vor mit der VGH.

VGH Vertretung  
Mario Holzhausen
Falkenstraße 25
30449 Hannover
Tel. 05 11/4 58 28 00
Fax 05 11/4 58 28 30 
www.vgh.de/mario.holzhausen
mario.holzhausen@vgh.de
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Nichts ist so schmerzhaft wie die 
Realität. Täglich werden immer 
wieder am Ihme-Ufer Schaufenster 
eingeschlagen. Der Hundekot liegt 
haufenweise herum. Die Revital-
isierung, der Einzug der Stadt mit 
weiteren Ämtern, alles das duldet 
keinen Aufschub mehr. 
Der große Karatemeister Lee lässt 
weder seine Reklame-Leuchtschilder 
an der Spinnereistraße reparieren 
noch die dunkelrote Fassade seiner 
weltbekannten Schule ausbessern 
und anstreichen. Und das sicher 
nicht aus Gleichgültigkeit. Immerhin 
hält er immer noch durch.  
Der Niedergang des Schreibwaren- 
und Büchermarktes Sutor hingegen 
war eines der menschlich traurig-

Der Schwarzer Bär – früher ein lebhaftes Geschäftszentrum mit einem 
Einzugsgebiet über Ricklingen bis Mühlenberg ist einer Planung von Stadt 
Hannover und Üstra zum Opfer gefallen. 
Der Kundenstrom, der früher den Bären belebte, wurde in die City abge-
lenkt. Nun hat der Schwarze Bär zwar einen Platz bekommen, der aber 
unter anderem auch aus verkehrstechnischen Gründen zugunsten des 
Ihme-Zentrums entstanden ist. 
Und natürlich freut sich die Initiative Schwarzer Bär über die Skulptur. 

Ihre Apotheke am Schwarzen Bären!
Freundlich  Kompetent  Hilfsbereit

Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr. von 8.30 bis 18.30 Uhr 
Sa. von 8.30 bis 13.30 Uhr

Deisterstraße 11 • 30449 Hannover
Tel. 05 11 / 44 76 51 • Fax 4 58 33 43

Wir sind umgezogen!
  Stephanusstraße 58

 
Telefon 94 99 4-0 Telefax 94 99 4-32

E-Mail info@ostland.de

sten Kapitel für die Bewohner des 
Ihme-Zentrums. 
Das Ehepaar Sutor, engagiert, freun-
dlich, solidarisch, kam immer weiter 
herunter bis zur totalen persönlichen 
und geschäftlichen Aufgabe. 
Aber das Schlimmste sei gewesen, 
sagt Sutor, dass der Investor des 
Zentrums, der sonst so höfliche 
Engel, ihn zum bösen Schluss nicht 
mal mehr gegrüßt habe. 
Dank  ihres Eingebundenseins in die 
katholische Kirchengemeinde und 
einer gesundheitlichen Rehabilita-
tion konnten Sutors den Auszug aus 
dem Ihme-Zentrum überstehen und 
in neuer Umgebung wieder zu sich 
kommen. ip

Im Ihme-Zentrum sehnt sich alles 
nach dem NeuanfangEin schöner Erfolg für die Ihme-

City-Zeitung: Aufgrund eines 
Ideen-Wettbewerbs der Heraus-
geberin  wurde der Impuls zur 
Skulptur des Schwarzen Bären 
gegeben, wo zur Frühlings- und 
Sommerzeitzeit auf drehbaren 
Stühlen eine Erholungspause 
rund um den Schwarzen Bären 
möglich wird.

meinen, 
meckern 

und 
mockieren 

mit ip

Suchen Sie doch 
auch mal selbst 
Pfand-Flaschen, 
Herr Trittin...
Jürgen Trittin hat ja einiges durchgesetzt 
an ökologischen Maßnahmen. Er ist dem 
Gedankengut der Grünen zusammen mit 
Künast am besten treu geblieben, ganz 
im Gegensatz zu Joschka Fischer. Den-
noch, wie so oft, wirkt das Gutgemeinte 
nicht immer gut.Mit der Einführung des 
Flaschenpfandes hat sich in Deutsch-
land ein neues Proletariat gebildet, eine 
Armutsgruppe, die in fast stündlichem 
Rhythmus die Mülleimer und Bürger-
steige absucht.
Da treffen sich alte Männer, die behaup-
ten, nur ein Zigarettengeld vor ihrer Frau 
verstecken zu wollen mit drogenabhängi-
gen Kindern, die Geld für Gras brauchen 
und verarmten Frauen, die wenig Chan-
cen gegen die männliche Konkurrenz 
haben.An den Flaschenpfand-Automaten 
von Kaufland sehen sie sich wieder. 
Hier gab es schon Diebstähle, wo einer 
dem anderen seinen gefundenen Kasten 
Pfandflaschen klaute, um ein paar Euro 
mehr einzulösen.Sie selbst, Herr Trittin, 
trinken vermutlich eher Wein, auf dessen 
Flaschen ja kein Pfand liegt und gehören 
zu der Einkommensklasse, die es sich 
leisten kann, auch Pfandflaschen einfach 
wegzuwerfen. Sie haben ja genug Leute 
zum Wiedereinsammeln angefüttert, die 
bisher noch nicht in Mülltonnen gewühlt 
haben.ip

Intralogistik hieß das große Cemat-
Thema auf dem Messegelände 
dieses Jahr. Bei all diesen Compu-
terisierungsvorschlägen wurde mir 
schlagartig klar, dass es nicht bei 5 
Millionen Arbeitslosen bleiben wird, 
sondern es noch viel mehr werden, 
wenn die Wegrationalisierung des 
Menschen so weiter geht.
Ein Beispiel: Ein Verwandter wollte um-
ziehen und in der ihm eigenen akkuraten 
Art füllte er alle Gepäckversandforma-
litäten per Internet aus und brachte es 
elektronisch auf den Weg. 
Wir warteten einen Tag, wir warteten 
zwei Tage. Die angeblich hocheffiziente 
Transportverfolgung im Internet ergab, 
schon zweimal sei jemand da gewesen 
und die Abholung des Gepäcks nun ge-
scheitert. Dabei haben wir mit dem Ohr 
an der Klingelanlage gelebt. 
Der Verwandte war inzwischen längst 
abgereist und musste sich mit dem Ta-
schentuch zudecken, als es bei mir an 
der Tür klingelte. „Hier ist der Hermes-
Dienst“, sagte eine freundliche Stimme. 
Endlich! dachte ich, oh, wie mich das 
freut, aber weit gefehlt. 
Der Bote suchte jemand anders, dem 
er eine kleine Sendung bringen wollte. 
von den vier Riesengepäckstücken, die 
vor ihm zur Abholung bereit standen, 
wusste er nichts. 
Aber – jetzt kommt’s – dieser schlecht-
bezahlteste Mann am unteren Ende der 
Hermes-Logistik-Kette war ein freund-
licher Zeitgenosse.
Er telefonierte herum, stellte fest, dass 
trotz der uns schriftlich vorliegenden 
Abholbestätigungen kein Auftrag vorlag. 
Null. Nichts.
Ein weiterer freundlicher Kollege in der 
Zentrale Garbsen schließlich ließ auf 
eigene Verantwortung das Gepäck noch 
am selben Tag abholen. 
Als dabei das Eintippen in den Hand-
Computer nicht funktionierte, nahm 
auch dieser nette Bote (diesmal einer 
türkischer Abstammung) das Gepäck auf 
eigenes Risiko mit. 
Ich selbst half nach Kräften, wo ich 
konnte, fülle xmal neu aus, was meine 
Tochter doch längst auch schon aus-
gefüllt hatte, schleppte die schweren 
Sachen mit raus. 
Mein dritter Arbeitstag in Folge war 
inzwischen durch Hermes hin.Als die 
Reklamationsabteilung sich schließlich 
meldete, erklärte ich unnützerweise die-
sem vermutlichen Callcenter-Menschen 
aus Dublin oder sonstwo, dass drei 

kleine Mitarbeiter unter Riskieren ihrer 
Anstellung menschlich gehandelt hatten, 
worauf er servil geschult antwortete, das 
Computersystem habe nun eben manch-
mal Ausfälle. 
Und dabei erklärt diese Firma auf ihrer 
Website, sie wolle der deutschen Post 
ihre Privilegien nehmen...
Wenn Deutschland so weitermacht, mit 
dieser Computer- und Logistik-Hörig-
keit, wenn es keine Emotionen mehr gibt 
und keine spontane Eigenentscheidung 
der Mitarbeiter, wenn alle Vorgänge 
weiter entseelt werden, dann sind wir in 
zehn Jahren am Ende. 
Garantiert! ip

Logistik statt Eigenverantwortung?
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Nur deprimierende Bilder gibt derzeit das Ihme-Zentrum her. 
Sie gehören hoffentlich bald der Geschichte an. ip-fotos
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The Portrait of a Lady
 Abenteuer Literaturwissenschaft

Mit “Porträt einer jungen Dame” hat 
Henry James einen Klassiker der 
amerikanischen Literatur und einen 
emanzipatorischen, einfühlsamen 
Frauenroman geschrieben. Weniger 
bekannt als das Werk selbst sind 
die hochinteressanten Hintergrün-
de seiner Entstehung. Unzählige 
von James selbst vorgenommene 
Änderungen haben zu zwei völlig 
unterschiedlichen Fassungen des 
Romans geführt. Die erste wurde 
1880-81, die stark veränderte erst 
1908 veröffentlicht. Diesen Pro-
zess im literarischen Schaffen von 
Henry James kann man anhand der 
Ausgabe von Norton wunderbar 
nachvollziehen. Auszüge anderer 
seiner Werke, Kritiken aus der Zeit 
der Erstveröffentlichung sowie inte-
ressante Stimmen diverser Autoren 
vervollständigen das Bild. Das ganze 
ist auf Englisch zu lesen und somit 
besonders für Studenten der Sprach-
wissenschaft, aber auch Literaturin-
teressierte zu empfehlen. up
Erschienen bei W.W. Norton, 
ISBN 0-393-96646-1

Buchtipps für s 
Frühjahr

Ein Dorf als 
Mikrokosmos 
der Geschichte
Obwohl die Bewohner von Ziche-
rie-Böckwitz nur einen Steinwurf 
voneinender entfernt lebten, konnten 
sie jahrzehntelang kein Wort mitein-
ander reden. Keine Sprachbarriere 
trennte sie, sondern die deutsch-
deutsche Grenze. Was bedeutete die 
Teilung für die Bewohner, und wie 
erlebten sie die Wiedervereinigung 
45 Jahre später? 
Der Autor dieses Buches "Weit ist 
der Weg nach Zicherie"Heinrich 
Thies hat mit vielen Zeitzeugen 
gesprochen und ihre Erzählungen, 
ergänzt  durch Informationen aus 
ehemals unzugänglichen Archi-
ven, zu einer bewegenden Chronik 
verwoben, zu Geschichten von 
Schmuggel und Flucht, „Horch und 
Guck“, Liebe und Gewalt, Vertrei-
bung und neu gewonnener Heimat.
Hoffmann und Campe

Veranstaltungstipp: 
Circus Busch-Roland auf dem Schützenplatz 
mit faszinierenden Tierdarbietungen. 
Hier wird echter Zirkus mit allem drum und 
dran geboten, so wie "es früher mal war".

Don't let the 
system get you 
down........
Mattafi x: "Signs of Struggle"

Ihre Songs folgen zumeist der line-
aren  Struktur des Hiphop, in einem 
Album im klassischen Sinne des 
Wortes, in dem jeder Song für ein 
Kapitel steht. 
In den Texten erzählen Mattafix 
Geschichten voller Licht und Dun-
kelheit. 
Eine ganze Weile habe ich mich 
gefragt, warum sie die Frau nicht 
zeigen, die so wunderbar singt, bis 
ich das Video sah: Hoch zu singen 
scheint bei Männern total in zu 
sein. 
Nicht nur mit "Big City Life" schaff-
ten sie es jetzt ganz nach oben. 
Erschienen bei virgin

Tom Wolfe: "Ich bin 
Charlotte Simmons".  
Aus dem Englischen 
von Walter Ahlers, 
Karl Blessing Verlag
Ist es eine Reportage im literarischen 
Stil, die Tom Wolfe da in Nachfol-
ge von Dickens, Balzac oder Zola 
geschrieben hat? Für "Charlotte 
Simmons" hat er beispielsweise 
mehrere Jahre auf den Campi in 
Stanford und Michigan ermittelt. 
Glaubwürdig wird das Ganze auch 
dadurch, dass Frat-Boy 'George W. 
Bush, der wie sein Rivale John Kerry 
einst in Yale derselben Fraternity 
(Bruderschaft, Verbindung) ange-
hörte, den Roman sogleich nach dem 
Erscheinen zu seinem Lieblingsbuch 
erklärt und es Freunden zur Lektüre 
empfohlen hat, Leuten, die gewiss 
nicht dem Leitbild des frommen 
Amerikaners entsprechen 
Warum wirft Simmons ihre Bega-
bung und intellektuelle Überlegen-
heit weg? 
Dafür gibt Wolfe ein neurobiolgi-
sches Experiment an, bei dem der 
Forscher Victor Ransom Starling 
bei Katzen jenen Teil entfernt, der 
im Gehirn die Gefühle steuert. In 
der Folge geraten nicht nur die 
manipulierten Tiere sondern auch 
noch die Kontrollgruppe in Kopu-
lationswahn.
Der spätere Nobelpreisträger der 
Biologie zog aus dieser Entdeckung 
Konsequenzn für das Verständnis 
menschlichen Verhaltens: Intensive 
kulturelle oder soziale Erfahrungen, 
sogenannte "Parastimuli", kön-
nen dazu führen, dass "genetisch 
determinierte Reaktionen absolut 
normaler, gesunder Tiere" nach einer 
gewissen Zeit außer Kraft gesetzt 
werden.
Dies nährte den Verdacht, dass der 
Mensch vielleicht doch nur nur ein 
geworfener Stein ist, der seine "Ge-
worfenheit" (Heidegger) bewusst 
und sehendes Auges vollzieht.
Genau auf dieser Flugbahn, den 
Neurobiologen, Kybernetiker und 
Medienarchäologen seit einiger Zeit 
skizzieren, scheint sich Charlotte 
Simmons zu befi nden. 
Sie agiert auf dem Campus wie 
eine Cruise Missle, die ihr Ziel 
zwar autonom ansteuert, deren 
Aufschlagspunkt ihr aber vor dem 
Start einprogrammiert worden ist. 
In solchen Umgebungen hat der 
Mythos vom freiene Willen, den 
unsere Gesellschaften hegen und 
pfl egen, keine Chance. (aus einem 
Artikel von www.heise.de/tp/r4/ar-
tikel/21/21748/1.html)

Monty Roberts
Der mit den Pfer-
den spricht 
Monty Roberts, geb. am 14. Mai 
1935 in Salinas, Kalifornien, saß 
schon als Kind im Sattel und brachte 
es später bis zum amerikanischen 
Rodeo-Champion. International 
bekannt und in Reiterkreisen zum 
Mythos wurde Monty Roberts, 
nachdem ihn die englische Königin 
Elisabeth II. 1988 in ihren Reitstall 
eingeladen hatte, um dort seine 
humane Methode des Umgangs mit 
Pferden vorzustellen.
Dies ist die faszinierende Lebens-
geschichte des Mannes, der die 
Sprache der Pferde beherrscht und 
mit seinem Körper ausdrückt. Monty 
Roberts ist der wahre »horse whispe-
rer«, der echte Pferdefl üsterer.
Seit frühester Jugend arbeitet er mit 
Pferden. Seine dabei entwickelte 
Trainingsmethode ist revolutionie-
rend: Sie ist ständiger Dialog, ist ein 
geduldiges, respektvolles Eingehen 
auf den Partner Pferd.
Der Erfolg bestätigt Monty Roberts! 
Seine Arbeitsweise kennt keine 
Verlierer und ist der überzeugende 
Beweis dafür, daß zwischen Mensch 
und Natur ein gewaltfreier, friedli-
cher Dialog möglich ist.
Im Lübbe-Verlag sind neben "Der 
mit den Pferden spricht", "Das 
Wissen der Pferde", "Die Sprache 
der Pferde", "Pferde meines Lebens" 
und "Shy Boy" erschienen.
Lübbe-Verlag

ruprecht, die Heidelberger Studentenzeitung, veröffent-
lichte zur Kampagne "Du bist Deutschland" Texte, bei 
denen die Redaktion darauf hinweist, dass 95 Prozent 
unverändert aus der Kampagne "Du bist Deutschland" 
stammen. Unter anderem folgender Text:

Du bist Klaus Esser
Du glaubst, deine große Zeit ist vorbei? 
Das hat Klaus auch gedacht, als Vodafone 
Mannesmann übernehmen wollte. Doch 
dann nahm er die 30 Millionen und hat 
seinen Chefposten an den Nagel gehängt. 
Manchmal wartet die echte Karriere nach 
der ersten. Schaun mer mal. Du bist 
Deutschland..

Lexikon der Natur-
wissenschaftlerin-
nen Von der Antike bis 
zum 20. Jahrhundert
Dieses Lexikon der Naturwissen-
schaftlerinnen  von Renate Stroh-
meier enthält mit über 500 Einträgen 
die bisher umfassendste Zusam-
menstellung von Kurzbiographien 
von Frauen, die sich in Europa mit 
naturwissenschaftlichen Themen be-
schäftigt haben: von den heilkundi-
gen Frauen des alten Griechenlands, 
den Hebammen des Mittelalters und 
den naturkundlich gebildeten Frauen 
der Neuzeit bis zu den Pionierinnen 
des Frauenstudiums und den Nobel-
preisträgerinnen der letzten Jahre.
Die Kurzbiographien sind eine 
wertvolle Sammlung von Namen 
und Daten, die zur weiteren Be-
schäftigung mit dem bisher wenig 
bearbeitetem Thema des Beitrags 
der Frauen zu den Naturwissen-
schaften anregen. Sie zeigen, welche 
Hindernisse und Schwierigkeiten 
von Frauen überwunden wurden, 
um wenigstens ansatzweise am 
Wissen ihrer Zeit teilzuhaben und 
zu seiner Vermehrung beizutragen. 
Eine historische Übersicht und eine 
Bibliographie zum Thema sowie 
nach Zeitabschnitten geordnete 
Namens- und Fachgebietslisten ver-
deutlichen das Gewicht der Frauen 
in der Geschichte der Naturwissen-
schaften.
Verlag Harri Deutsch

Ende letzten Jahres fand in  Mann-
heim und Heidelberg ein Filmereig-
nis der Extraklasse statt. Filmfans 
im Rhein-Neckar-Delta hatten unter 
über 50 Filmen von jungen Talenten 
aus aller Welt die Auswahl: Das 
ganze menschliche Leben wurde 
lustig, melancholisch oder verrückt 
kommentiert. 
Der norwegische Film „Monster-
torstar-Wellenreiten“ etwa, ein 
urkomisches Filmjuwel über einen 
liebestollen Möchtegern-Surfer, 
nahm sich der Themas Selbstfi ndung 
und Liebe an.  
„Tango Garua“ führte den Zuschau-
ern das leidenschaftliche Leben 
eines Außenseiters vor Augen. Und 
„Al otro lado – Auf der anderen Seite 
des Meeres“ fesselte das Publikum 
mit seiner warmherzigen Darstel-
lung der Sorgen von Kindern, deren 
Elternteile sie für ein besseres Leben 
in westlichen Ländern zurückgelas-
sen haben. Das brandaktuelle Thema 
Völkerwanderung inszenierte der 
Mexikaner Gustavo Loza mit viel 
Herz, tollen Kinderschauspielern 
und Mut zu neuen Perspektiven so 
überzeugend, dass er mit dem Publi-
kumspreis belohnt wurde. Auch die 
Kurzfi lmprogramme des Festivals 
waren wahre Fundgruben für äußert 
originelle Einfälle. Als besonderer 
Schwerpunkt wurden die cineasti-

Der Schlüssel zum 
Neuen Testament
Als Studentin der Theologie kann 
ich dieses Buch nur wärmstens 
empfehlen. Udo Schnelle’s „Ein-
leitung in das Neue Testament“ ist 
inzwischen ein Klassiker für alle, 
die das Neue Testament verstehen 
wollen. Studierenden bietet dieses 
umfangreiche Werk eine endlos 
ausschöpfbare Quelle des Wissens. 
Sowohl Grundlagen der verschiede-
nen neutestamentlichen Schriften als 
auch nützliches Hintergrundwissen 
zur Umwelt des Neuen Testaments 
werden übersichtlich und verständ-
lich vermittelt. Die „Einleitung ins 
Neue Testament“ geht die vielen 
Bestandteile des Neuen Testaments 
systematisch an. So werden u.a. die 
Paulusbriefe und die Evangelien 
auf ihre Verfasser und Empfänger 
untersucht, die literarische Form 
analysiert, theologische Grundge-
danken herausgearbeitet und die 
Tendenzen der neueren Forschung 
vorgestellt. Fragen wie „Wer war 
eigentlich Paulus? Welche Inten-
tion hatte Lukas bei seiner Kom-
position des Evangeliums? Wie 
entwickelt sich ein Text durch die 
Überlieferung?“ sind aber auch für 
Nicht-Theologen interessant, die 
ihre Allgemeinbildung verbessern 
und den christlich geprägten Teil 
unserer westlichen Kultur besser 
verstehen wollen. Auf jeden Fall gibt 
Udo Schnelle, Professor für Neues 
Testament in Halle, den Leser/innen 
durch seine „Einleitung in das Neue 
Testament“ die Möglichkeit, eine 
Wissensgrundlage zur Diskussion 
zu gewinnen. UP
Erschienen bei Vandenhoeck & 
Ruprecht, UTB 1830, ISBN 3-8262-
1830-9

Weltgeschichte
- Imperien 
– Religionen 
– Systeme
15. bis 19. 
Jahrhundert
Hans-Heinrich 
Nolte
Die Europäer waren nicht klüger als 
die Inder und nicht militaristischer 
als die Azteken. Sie haben nicht 
mehr neue Technologien entwickelt 
als die Chinesen und nicht härter 
gearbeitet als die Afrikaner auf den 
Plantagen
der Karibik oder in den Haushalten 
der muslimischen Welt. Warum steht 
Europa 1815 so groß da und stürzt 
1914 so tief in den Abgrund?
Hans-Heinrich Nolte analysiert 
die entscheidenden Momente des 
Aufbruchs der Menschheit in die 
Moderne und vereint, beeibdru-
ckend kenntnisreich, afrikanische, 
osmanische,indische, chinesische 
und europäische Kultur und Ge-
schichte zu einer Weltgeschichte des 
15. Bis 19. Jahrhunderts.
Böhlau-Verlag Wien 
www.boehlau.de

Verein für 
Geschichte des 
Weltsystems 
gründet 
Zweigstellen
In der Periode der Globalisierung 
steigt das Interesse an Weltgeschich-
te. Der Vorsitzende, Prof. Dr. Hans-
Heinrich Nolte, konnte entsprechend 
auf der Mitgliederversammlung 
des Vereins für Geschichte des 
Weltsystems e.V. (Barsinghausen) 
(www.vgws.org) die erfreuliche 
Mitteilung machen, dass die Mitglie-
derzahlen im deutschen Sprachraum 
ansteigen und zwei Zweigstellen ge-
gründet werden – in Hamburg und in 
Karlsruhe. Die vom Verein Anfang 
2005 organisierte kleine Tagung über 
Geschichte der USA bis zum Ersten 
Welt-krieg fand gute Resonanz, die 
Ergebnisse liegen inzwischen auch 
in einem auf Schüler, Lehrer und 
Anfangssemester zielenden Band 
im Wochenschau-Verlag vor (H.-H. 
Nolte Hg.: Geschichte der USA 1, 
Schwalbach 2006).  Der Verein plant 
weitere Vorträge und Tagungen, um 
Forschungen über Weltgeschichte zu 
fördern und Kenntnisse darüber für 
Schüler, Lehrer und Studenten sowie 
alle Interessierten leicht zugänglich 
zu machen.

Der Schlüssel zum 
Koran - zentrale 
Inhalte-Geschich-
te-aktuelle Fragen
Der bekannte Religionswissen-
schaftler Adel Theodor Khoury 
informiert allgemeinverständlich 
über alle wichtigen Aspekte des 
Korans. Seine Entstehung, seinen 
Stellenwert und Probleme seiner 
Auslegung.
Der Koran, die heilige Schrift des 
Islam, weist nicht die Züge einer 
homogenen Schrift auf.
 Dieses Buch ist ein Schlüssel .zum 
Koran.Es erschließt die religiöse 
Welt des Korans und stellt die dyna-
mischen Grundlagen des Islams vor. 
Dabei geht es um die Glaubensleh-
ren, die gesetzlichen Vorschriften, 
die Erzählungen sowie nicht aus-
drücklich erwähnte Hintergründe 
des koranischen Inhalts.
Erstmals fi ndet der Leser Korantexte 
und Kommentar in unmittelbarer 
Verbindung, begleitet von informie-
renden und aktualisierenden Ele-
menten. Dazu zählen auch kritische 
Äußerungen von Muslimen und 
Nicht-Muslimen. 
Der Koran betont, dass er die Tora 
des Moses und das Evangelium Jesu 
bestätigt. Der Band geht ausführlich 
auf Gemeinsamkeiten der drei Reli-
gionen und auf Differenzen in ihren 
Lehren ein.
Zahlreiche Abbildungen dienen der 
Anschaulichkeit und helfen zu ver-
tieftem Verständnis und zur weiteren 
Auseinandersetzung. 
Der reich ausgestattete Band läßt den 
Koran und seine Themen entdecken 
und fordert zu einer spannenden 
geistigen Begegnung heraus.
Patmos Verlag, Düsseldorf

KoRn live 
in Deutschland

"See you on the other Side 
Tour" im Juni

KoRn, die Pioniere des Nu-Metal 
stehen im Frühsommer endlicher 
wieder einmal auf deutschen 
Konzertbühnen. KoRn werden 
hierzulande insgesamt drei Head-
liner-Shows bestreiten und bei 
Rock am Ring und Rock im Park 
zigtausende Fans zu Begeiste-
rungsstürmen hinreißen. 
Mit fettem Sound und einmaliger 
Emotionalität revolutionieren 
KoRn seit über zehn Jahren das 
Meta-Genre und fahren dennoch 
Grammy-Nominierungen und 
Platinauszeichnungen am Fließ-
band ein.
Ihre raren Konzerte gelten als 
Happening für Soundliebhaber 
und Rockfans. 
Jetzt endlich kommt die kalifor-
nische Band im Rahmen ihrer 
"See You On The Other Side Tour 
2006" wieder auf Deutschlandbe-
such! Im Sound-Gepäck natür-
lich die Korn-Klassiker und die 
highlights des aktuellen Albums, 
das sich weltweit bereits über 1,5 
Millionen mal verkauft hat.
New Metal, Limp Bizkit, Linkin 
Park oder längste etablierte Acts 
wie Sepultura und Machine Head 
- sie alle nennen KoRn als Einfl uss.
erschienen bei Virgin

schen Werke des „Menschenmalers“ 
Rainer Werner Fassbinder in einer 
großen Werkschau vorgestellt.
Die fantastische Festivalatmosphäre 
konnten nicht nur die zahlreichen 
Zuschauer spüren.
Das Internationale Filmfestival 
Mannheim-Heidelberg bietet auch 
allen, die rund um den Film arbeiten, 
eine interessante und offene Platt-
form. Über 1000 Fachleute reisen 
jedesmal an, darunter Journalisten, 
Filmproduzenten, Regisseure und 
Schauspieler. Sie alle konnten neue 
Kontakte knüpfen. Somit trägt das 
Filmfestival wesentlich zur Förde-
rung interessanter Filme mit Herz 
und Hirn bei.
Auch im Spätherbst diesen Jahres 
kommt die Welt wieder in Mann-
heim- Heidelberg zusammen, um 
die Filmkunst zu zelebrieren. Vom 
16. bis 25. November 2006 stellen 
sich wieder unzählige Filmemacher 
dem neugierigen Publikum und der 
Fachjury.
Dabei sein lohnt sich!

Unica Peters

Weitere Informationen zum Inter-
nationalen Filmfestival Mannheim-
Heidelberg gibt es unter http://
www.mannheim-fi lmfesti-
val.com 

Filmfestival 
Mannheim-Heidelberg

Im nächsten SpätHerbst ist es wieder so weit!

K i ng  R i chard  l eb t 
The Arden Shakespeare überzeugt 
mit umfangreicher Ausgabe des Klassikers

„King Richard II“ wurde um 1595 von William Shakespeare verfasst und in 
der Regierungszeit von Elizabeth I veröffentlicht. Das Werk war der erste 
Teil einer vierteiligen Reihe von Historienstücken. Die drei nachfolgenden 
Stücke beschrieben das Leben von Richards Nachfolgern King Henry 
IV und Henry V. Intrigen am Königshof waren kein ganz neues Thema, 
aber der politische Kontext machte „King Richard II“ hochaktuell. Eini-
ge sahen in Shakespeare’s Beschreibung von King Richards Antritt der 
Thronnachfolge einen Kommentar zu dem Thronfolge-Problem, dass die 
kinderlose Elizabeth I beschäftigte.Die vorliegende Arden-Ausgabe des 
Historienstücks umfasst eine Fülle an Zusatzmaterial, die keinen Wissen-
durst ungestillt lässt. Der Herausgeber Charles R. Forker von der Indiana 
University, legt alles offen: die Zusammenhänge zwischen den einzelnen 
Stücken der Tetralogie, den politischen Hintergrund von „King Richard II“, 
die Stellungnahmen zur Monarchie und, last but not least, das Durchlaufen 
der Zensur. Denn Shakespeare hatte derartig den Nerv der Zeit getroffen, 
dass einige Schlüsselszenen, in denen Elizabeth I sich wieder erkannte, 
erst lange nach ihrem Tod ihren Weg zurück ins Stück fanden.
Das Ganze ist natürlich auf Englisch geschrieben. Natürlich? Ja! In unse-
rem Zeitalter, indem der sichere Umgang mit dem modernen Englisch ein 
Muss ist, sollte mensch auch Interesse an den frühen Entwicklungsstadien 
dieser Weltsprache haben. Und: nichts liest sich besser als das Original.
King Richard II“ ist erschienen bei The Arden Shakespeare, Thomson 
Learning, ISBN 1-903436-32-X.

Networks preisgekrönte-
Weltmusik ist der Hit bei 
Zweitausendeins: 
Zum Beispiel Parissa & Dastan 
mit GOL-E BEHESHT (Rose des 
Paradieses). Parissa, die Diva des 
persischen Gesangs vertieft sich bei 
diesem Projekt in persische Lyrik. 
Ihr timbre, ihre Deklamation und 
ausdruckskraft, ihr einfühlungsver-
mögen in die Poesie sind einmalig.
Parissa ist die singende Prinzessin 
aus 1001 Nacht, und Dastan entführt 
in die zauberhafte Welt der Persi-
schen Musik.




