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City-Zeitung
Das Blatt mit den

kreativen Impulsen!

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

Jetzt Workshops buchen und 
Hotline anwählen

Ratatazong - und ringsum 
nur noch Beton

Live-Poeten aus Hannover auf 
CD und CD Rom - Slam Poetry

Freikarten, Bücher und 
Rabatte zu gewinnen

PODCAST VERLOSUNG GESCHENKE

Wer wagt 
es, den 
Sumpf zu 
betreten?

SASSE-DESIGN BÄUME

Der 37jährige P. war Manager 
im Bereich Leisure-Travel (engl.
Leisure gleich Freizeit oder Muße), 
und soll über Ebay ein Bolzen-
schussgerät zu bekommen versucht 
haben, mit dem man Schweine 
tötet. Er schien schlachten zu 
wollen. Abgeschlachtet wurden 
heimtückisch seine ehemalige 
Freundin und seine nichtehelich 
geborene Tochter. P. steht unter 
Verdacht, dies getan zu haben, „um 
sich beider Menschen zur entledi-
gen, weil diese ihn durch laufende 
Unterhaltszahlungen wirtschaftlich 
beeinträchtigten und ihn durch 
ihre Existenz persönlich in seinen 
Entfaltungsmöglichkeiten bei der 
Gestaltung seines Lebens mit 
seiner derzeitigen Lebensgefährtin 
und dem gemeinsamen Kind und 
seiner Geliebten einengten“, so der 
wortwörtliche Anklagetext beim 
Landgericht Hannover.

Das ist ein sehr drastischer Fall 
von Gewalt gegen Frauen. Aber es 
gibt zahllose weniger dramatische 
Spielarten. Nehmen wir das Beispiel 
"Animateurinnen" im Tourismus. 
Fall 1: ein kleiner Steppke ver-
ehrte im Urlaubsaufenthalt die 
Animateurin eines Miniclubs auf 
Fuerteventura, die auch wirklich 
liebenswert war, ein frischer Typ aus 
Norddeutschland, die sich liebevoll 
um die Kinder kümmerte. 
Eines Vormittags zeigte sie während 
ihrer Animations-Zeit sicher uner-
laubter, aber zutiefst verständlicher 
Weise, unseren Urlauber-Kindern 
ihr Quartier. Sie vertraute sich in 
ihrer Hilflosigkeit ihren kleinen 
Schützlingen an und rechnete viel-
leicht nicht damit, das wir nachmit-
tags umgehend von den Kleinen 
an die Hand genommen wurden, 
um die Bescherung vorgeführt zu 
bekommen.
Diese Animateurin aus Ostfriesland 

Männer mit Mitgefühl 
für "Nummer gegen 
Kummer" gesucht

Er war nicht nur ohne feste Stellung und ohne festes Einkommen, 
er hatte auch keine feste Wohnung und Adresse.  In den Augen eines 
braven Menschen war Jesus kein anständiger Mensch. Er lehnte sich 
gegen die Autoritäten auf und schied den Bruder vom Bruder. Er erregte 
öffentliche Unruhen und verursachte ein Handgemenge im Tempel. 
Nach geltendem Recht wäre er wiederholt verhaftet und auf Grund des 
Landstreichereigesetzes verurteilt worden.
Und wenn die Kirchen heute sich von der Verurteilung und Hinrichtung 
Jesu distanzieren, so ist das die frechste Heuchelei: Wenn man sich 
heute einen wiedergeborenen Jesus von Nazareth denken könnte, dann 
würden die Christen die ersten sein, die danach riefen, ihn zu strafen 
und unschädlich zu machen. Er würde die Kirche augenblicklich im 
Stich lassen.
(Jens Bjornboe "Der Verräter", aus dem Norwegischen übersetzt).
Und deshalb wie jedes Jahr im Pavillon ab 23.59 Uhr: Die Band von 
Weihnachten (Foto) mit Deutscher Welle und Party ohne Ende.

Und falls Sie sich Weiße Weih-
nachten wünschen, empfiehlt 
die Redaktion diesen ewig 
weißen Plastikbaum. Die ste-
reotypen Ansagen vom "Re-
kord-Monat" oder "Rekord-
Jahr" kann frau ja langsam 
nicht mehr hören. 
Als ob die warme Weihnachts-
zeit etwas Positives sei, eine 
Art sportliche Höchleistung 
im Temperaturanstieg.
Bei diesem Objekt können im 
Hintergrund ruhig noch die 
Geranien blühen und die Kli-
maveränderungen die tolls-
ten Kapriolen schlagen: Der 
Weihnachtsbaum - zumindest  
- scheint schneebedeckt für 
immer.
Gefunden auf dem Sperrmüll 
in der Roten Reihe erfüllt er 
alle ökologischen Vorausset-
zungen für schöne Festtage. 
oder etwa doch nicht?

Heiligabend um Punkt 
Mitternacht geht wie 
jedes Jahr die Post ab!

Warum holt die Wirklichkeit ei-
gentlich stets die wildesten Ängste 
und Befürchtungen ein? 
Hätte ich zum Beispiel bis gestern 
nicht für möglich gehalten, wie 
schnell die Weltpolitik nur eine 
Straße weiter einziehen kann. 
Aber gestern ist heute und die Invest-
ment-Firma Carlyle aus Washington 
D.C., die sich darauf spezialisiert zu 
haben scheint, Politiker und Geschäft 
zu vermählen, insbesondere auf dem 
Rüstungssektor, hat tatsächlich große 
Teile des Ihme-Zentrums gekauft, 
und damit vielleicht auch den U-
Bahn-Schacht und unergründliche 
Tiefgeschosse?
Und ganz schlimm: weder vonseiten 
der Landes- und Stadtverwaltung, der 
Bundes-Politiker, noch der hiesigen 
Tagespresse wurde dies Ereignis mit 
der nötigen Kritik gewürdigt. 
Das Internet hingegen strotzt nur so 
von Berichten zur ominösen Carlyle-
Group, es gibt dort sogar ein 50minü-
tiges Video zu sehen. 
Nichts davon in Ausschüssen aufge-
griffen in der Stadt der demokratie-
verliebten Hannah-Arendt-Tage (ha-
haha….). Der Presseclub Hannover 
hat kürzlich seinen Leibniz-Ring an 
Sönke Wortmann für den Fußball-
Film „Deutschland, ein Sommer-
märchen“ verliehen. Das spricht für 
den Zustand und die Bewertung des 
Journalismus hier Bände. 
Barbara Sturn schreibt in ihrer Sminar-
Arbeit am Wiener Politik-Lehrstuhl 
Eva Kreisky über die Privatisierung 
vom Krieg 'am Beispiel von Carly-
le’: „Die Demokratie hängt wie ein 
leerer Kokon eines einst prächtigen 
Schmetterlings im Spinnennetz des 
militärisch-industriellen Komplexes. 
Ein stilles Mahnmal an alle, die es 
wagen, den Sumpf zu betreten."
Wagen Sie es wie ich, liebe Leserin-
nen und Leser, den Sumpf zu betre-
ten: Informationen finden Sie unter 
www.uni-kassel.de/fb5/frieden/the-
men/Privatkriege/carlyle.html oder 
die oben zitierte Arbeit von Barbara 
Sturn auf der Seite http://evakreisky.
at sowie weitere Infos www.herein-
reality.com/carlyle/html. Das Video 
'Shocking documentary uncovers the 
subversion of Americas democracy' 
(48 Minuten 34,3 Mb ist unter www.
informationclearinghouse.info/artic-
le3995.htm zu sehen.Ingeburg Peters 

musste durch eine Tiefgarage zu ih-
rem eher einem Verschlag als einem 
Zimmer ähnelnden Quartier ohne 
jede Aussicht und war dankbar, dass  
eine zweite junge Angestellte mit in 
das Zimmer gezogen war, so dass sie 
nachts weniger Angst hatte. 
Fall 2: eine junge Holländerin mit 
perfekten Deutschkenntnissen war 
engagiert worden, um in einem 
Hotel der höheren Preisklasse, das 
vor allem von gut situierten älteren 
Herrschaften gebucht wurde, die 
wenigen Jugendlichen dort vor töd-
licher Langeweile zu bewahren. 
Sie arrangierte Discos und Volley-
ball-Spiele am Strand. 
Aber die verwöhnten, ungezogenen 
Halbwüchsigen warfen sie samt 
Bekleidung ins Wasser und freuten 
sich an ihrem Entsetzen. Abends 
weinte das Mädchen. Sie stand unter 
extremem Stress. 
Empfehlenswerter Link zum Thema: 
www.onemanfight.com. ip

Die Sparda-Bank Hanno-
ver-Stiftung sorgt dafür, 
dass Kinder und Eltern auch 
weiterhin telefonisch Hilfe 
erhalten können: Mit einer 
großzügigen Spende in Höhe 
von 40 000 Euro unterstützt sie 
die Stiftung Deutsche Kinder-, 
Jugend- und Elterntelefone 
(DKJE).
Doris Schröder-Köpf , die sich seit 
vielen Jahren für die „Nummer ge-
gen Kummer“ einsetzt, ist Schirm-
herrin der Stiftung DKJE und nahm 
die Spende in der Sparda-Bank 
am Ernst-August-Platz von Klaus 
Woyna, Vorstandsvorsitzender der 
Sparda-Bank Hannover und der 
Sparda-Bank Hannover-Stiftung 
entgegen.
 An den Beratungstelefonen finden 
die Anrufer anonym und kostenfrei 
Ansprechpartner, die bei allen 
Problemen und Fragen zuhören, 
trösten und helfen. Die Sorgen sind 
vielfältig – mal groß, mal klein. 
Auch Anrufe vom Handy sind 
kostenfrei. Ein Internet-Angebot 
für Hilfesuchende wird aufgebaut, 
mit dem vor allem Jungen ange-

sprochen werden sollen, die oft mehr 
Hemmungen haben, am Telefon zu 
sprechen. Klaus Woyna unterstreicht 
die Bedeutung der Kinder-, Jugend- 
und Elterntelefone: „In der heutigen 
Gesellschaft bleibt immer weniger 
Zeit, um einander zuzuhören. Viele 
sind daher mit ihren Problemen 
allein. Hier können Telefonberater 
eine große Hilfe sein“. Die Spende 
der Sparda-Bank Hannover-Stiftung 
kommt bundesweit rund 140 Stand-
orten zugute.

Mehr Freiwillige fürs 
gute "Durchkommen"

Die Sektion Hannover des DKJE 
wurde 2005 gegründet und besteht 
am 12. Dezember 1 Jahr.. Wie Petra 
Radzikowsky von der Projektleitung 
Hannover, erklärte, werden neue 
Ehrenamtliche gesucht. Nach einer 
siebenmonatigen Ausbildung unter 
Leitung und Gesprächsführung von 
Psychologen werden die Mitarbei-
terInnen, gemischte Gruppen, unter 
ihnen auch Studenten und Hausfrau-
en, eingesetzt, begleitet durch Su-

pervisionen einmal monatlich. Die 
Sparda-Bank mit dem „Girokonto 
zum Nulltarif“ ist mit über 270 000 
Kunden und einer Bilanzsumme von 
rund 3,5 Milliarden Euro eine der 
größten Genossenschaftsbanken in 
Norddeutschland. Die Sparda-Bank 
Hannover-Stiftung wurde 2004 
als gemeinnützige Einrichtung 
gegründet mit dem Zweck, soziale 
Einrichtungen, Kunst und Kultur, 
Wissenschaft und Forschung, Na-
tur- und Umweltschutz und Sport 
zu fördern. 

Rufen Sie an, wenn 
Sie freie Zeit haben

Wenn Sie ehrenamtlich helfen 
wollen: info@ nummergegen-
kummer.de, Telefon 0202.25 
90 59 - 0, Fax 0202. 25 90 59 
- 19, Postanschrift: Nummer 
gegen Kummer e.V. Kleiner 
Werth 34, 42275 Wuppertal.

Deutschland -
ein Gruselmärchen?

Der Mann links im Bild ist einer der wenigen "Männer mit Mitgefühl", die für Anrufe zur Verfügung stehen, 
wenn Jungen darum bitten, mit einem Mann verbunden zu werden. Die Nummer gegen Kummer braucht 
dringend mehr ehrenamtliche Männer am Telefon. 

Leisure-Time ? Nachtrag zum Internationalen Tag 
gegen Gewalt an Frauen am 25.November

In diesem Sinne: Frohe Weih-
nachten und einen Guten 
Rutsch ins Neue Jahr.  ip

Der Krieg als Vater aller Dinge? Da  
wird lautstark gebohrt, Kräne schwenken 
ein, Funkenflug vom Entschweißen alter 
Strukturen beherrscht derzeit die Szene im 
Ihme-Zentrum. Hier befanden sich bisher 
die Rolltreppen zum südlichen Supermarkt.
Siehe dazu Text oben links. ip-foto 



Nur durch eine gute Erziehung sind 
Mensch und Hund für alles gewappnet und 
können ihr gemeinsames Leben genießen.

schwarz Magenta Cyan Yellow City-Ihme-Zeitung Seite 2

Akupunktur für 
Hund und Katze

Es gibt Situationen, insbeson-
dere beim Zusammentreffen 
mehrerer Hunde, in denen 
Hundehalter und Hundehal-
terinnen mehr oder weniger 
überfordert sind. Solche 
schwierigen Sozialkontakte  
werden in der City-Hunde-
schule Hannover trainiert 
bzw. erarbeitet.
Während der 4monatigen Ausbil-
dung zum Hundeführerschein geht 
es um die Grunderziehung, um 
Gefahr abgewandtes Führen der 
Hunde, Gehorsam bei extremer 
Ablenkung, schnelles richtiges 
Verhalten von Frau-
chen und Herrchen 
bei einer Entschei-
dung, wann sie den 
Hund freigeben oder 
wann sie ihn besser 
kurz nehmen sollten 
und ähnliche Regeln, 
die oft im rechten Au-
genblick nicht präsent 
sind. Der Vorteil des 

Unterrichts in Gruppen liegt vor 
allem darin, dass Alltagssituationen 
geübt werden können. 
Auch Einzelunterricht ist manchmal 
von Vorteil. Der Einstieg ist jederzeit 
möglich, von der Welpenschule bis 
zu den Fortgeschrittenen- und auch 
Problemhunden.
Geübt wird nicht nur auf dem Hun-
deplatz; schöne Spaziergänge durch 
die Leineaue bis zum Maschsee  sind 
wöchentlich dabei. 
Auch spezielle Übungen wie Stadt-
training, bei dem die Hunde lernen 
sich in der Öffentlichkeit einwand-
frei zu benehmen, bzw. lernen die 
Hundeführer, ihre Hunde unauffällig 
in der Öffentlichkeit zu führen.

Zoobesichtigung, Dampferfahrt oder 
Besuch eines Lokals sowie U-Bahn-
fahren werden mit in das Programm 
eingebaut.
City-Hundeschule
Trainingsgelände: Sportverein „SC-
Elite“ Stadionbrücke 5,
30459 Hannover 
Telefon 0511/123 73 25, 
Fax 05102/909328 
E-mail: info@city-hundeschule-
hannover.de 
Website: www.city-hundeschule-
hannover.de
Trainingszeiten: Fr. 18.00 Uhr 
Sa. 13.00 + 14.15 Uhr, Welpenerzie-
hung: Sa. 12.00 Uhr. Der Einstieg ist 
ganzjährig jederzeit möglich.

Zum Fest Fitness
verschenken
mit JuicePlus
Wie wäre es, wenn Sie in diesem Jahr Gesundheit und Fitness verschen-
ken - ganz einfach mit einem Gutschein für das Nahrungsergänzungs-
produkt JuicePlus+.
Die Apotheke Neues Haus, Königstraße 30, die dieses Produkt exklusiv 
unter Vertrag hat, berät Sie  gerne.
Basis von JuicePlus+ sind 
die pestizidfreien Konzent-
rate von Obst und Gemüse. 
Erst im vollreifen Zustand 
geerntetes Obst und Gemüse 
enthält die wertvollen sekun-
dären Pflanzeninhaltsstoffe, 
die im Verbund mit den üb-
rigen Vitaminen, Mineralien 
und Mikronährstoffen der 
ganzen Pflanze bzw. Frucht 
die wirksamste Abwehr gegen 
freie Radikale  und schädliche 
Oxidantienprozesse darstellen. 
Dies macht Juice Plus Kapseln 
herkömmlichen Präparaten mit isolierten Vitaminen und Mineralien bei 
weitem überlegen.
Internationale Studien belegen die Wirksamkeit von Juice Plus Kapseln, 
führende Universitätskliniken im In- und Ausland arbeiten damit.
Mit je 2 Obst- und Gemüsekapseln pro Tag kommen Sie der von der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung sowie weltweit vertretenen  För-
derung  von Gesundheit und Fitness nach, in dem Sie 5 x täglich pro 
Tag 5 Portionen vollreifes, frisch geerntetes, schadstofffreies Obst und 
Gemüse  essen. Diese notwenige Grundversorgung bietet Ihnen Juice 
Plus für nur 1,85 pro Tag.
Auch für Kinder ist dieses Präparat vorzüglich geeignet. Obst- und Ge-
müsemuffel können aufatmen, denn nachgewiesenenermaßen stärkt die 
Einnahme von Juice Plus den Appetit auf diese Nahrungsmittel.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Apotheke Neues 
Haus, Königstraße 30: Telefon 34 20 20, Fax 31 18 11.   

PR-Information

Mystery –  Magie und 
Illusion auf dem Eis 

Mystery entführt die Zuschauer 
in die geheimnisvolle Welt von 
Mythen und Sagen. Eine geheim-
nisvolle Wahrsagerin führt durch 
diese märchenhafte und gleichzei-
tig moderne Show. 
Der Zuschauer begleitet Alice ins 
Wunderland und begegnet dort 
zauberhaften Kreaturen. Eine 
Parkbank im New Yorker Central 
Park bietet später eine romantische 
Atmosphäre für ein Liebeslied; 
feurige Wahrsagerinnen tanzen zu 
Franz Liszts Ungarischer Rhapso-
die II. Eine Elfenhochzeit entführt 
in die Tiefen der Koboldwälder und 
lässt die Zuschauer an der magi-
schen Zeremonie teilhaben.

Jedes Jahr auf´s Neue stellen sich 
viele Menschen die Frage: ,,Was 
schenkt man nur zum Fest?“ 
,,Der kleine reibach“ schafft da ganz 
bequem Abhilfe: Wer Freude am 
Genießen, Entdecken und Sparen 
verschenken möchte, kann das City-
Gutschein-Buch im Buchhandel, 
bei teilnehmenden Systempartnern 
sowie direkt bei coupedia unter 
05071/510187 zum Preis von 39,90 
Euro kaufen. 
Und bereits jetzt können Neugierige 
die Angebote und Gutscheine vorab 
unter www.der-kleine-reibach.de 
einsehen.
Auf mehr als 300 Seiten versammelt 
,,Der kleine reibach“ Hannover in 
seiner 6. Auflage mehr als 500 Gut-
scheine und Wertschecks von rund 
195 gastronomischen Betrieben, 
Freizeit- und Handelsunternehmen 
in und um Hannover. 
Der kleine, nützliche Begleiter, 
der vielen Nutzern zugleich als 
Gourmet- und Freizeitführer dient, 
bietet das ganze Jahr hindurch 
vielerlei Vergünstigungen und und 
Freizeitspaß im Gesamtwert von 
mehr als 6600 Euro. 
Diesmal sind mehr als 50 neue 
Anbieter dabei, lassen Sie sich 
überraschen! Und mit dem beilie-
genden Stadtplan wird der Besuch 
der vielfältigen Angebote zum 
Kinderspiel.

Regie führt Anthony van Laast MBE 
– weltberühmt für seine Choreogra-
fie des Hit-Musicals Mamma Mia! 
–  in der Choreografie unterstützt 
durch Weltmeister und Olympiasie-
ger Robin Cousins MBE. 
Weltberühmte Hits, alle neu ar-
rangiert von Michael Reed, wie 
beispielsweise „Magical Mystery 
Tour“ von den Beatles oder „It´s a 
Kind of Magic“ von Queen,  mitrei-
ßende Popsongs wie „Wannabe“ von 
den Spice Girls und „Cup of Life“ 
von Ricky Martin sowie gefühlvolle 
Balladen wie „Could it be Magic“ 
von Barry Manilow untermalen die 
Szenen der Show. 
TUI-Arena Hannover, 3.-7. Januar 
2007. Bundesweite TopTicketLine: 
01805/44 14 (0,12 €/ Min.)
 www.holidayonice.de

Großereignisse der Kunst ziehen 
die Massen ins Museum  und 
dies hat sicher auch das Manage-
ment des Mauritshuis in Den 
Haag im Sinn. 
Dort wehen Fahnen in der 
Innenstadt, bedruckt mit den 
nackten fülligen Damen des 
Peter Paul Rubens, geboren im 
deutschen Siegen (!) , der mit 12 
Jahren nach Hollland gekom-
men ist und anschließend in 

Diana, von der Jagd zurückkommend, bis zum 28. Januar 2007 im 
Mauritshuis in der holländischen Regierungshauptstadt zu sehen

Italien tätig war, - und auch den 
Katalog "Rubens & Brueghel 
- eine Arbeitsfreundschaft" der 
gleichnamigen Ausstellung ziert 
ein sinnliches Gemälde.
Beim Anblick des Gemäldes 
Sündenfall (Fall of Man) im 
Garten Eden ist denn auch in 
mir die Erkenntnis gereift, dass 
Eva Adam den Apfel zureicht, er 
aber fasziniert auf ihre nied-
lichen, typisch Rubensschen, 
Apfelbrüste blickt. Und dieser 
Blick auf die weibliche Brust ist 
genau der Sündenfall des Man-
nes, die Schlange das passende 
Phallussymbol dazu. Denn mit 
dem Geschlechtsakt beginnt alles 
Werden und Vergehen und die 
Erkenntnis der Endlichkeit des 
Menschen.
Rubens war nicht zögerlich, Bru-
eghels Ausarbeitungen großzügig 
zu übermalen. Sowohl er als auch 
Kollege Jan Brueghel der Ältere 
waren Hofmaler. Sie arbeiteten 
gemeinsam mit weiteren Künstlern 
an aufwändigen Auftragsarbeiten 
des Adels. 
Und wer die Tiere am besten malen 
konnte, arbeitete in der oberen Bild-
hälfte daran, während ein anderer 
Meister Landschaften  in der unteren 
Hälfte bearbeitete. 
Aber besonders Rubens ging doch 
manchmal recht radikal mit dem 
Restwerk seiner Kollegen um.
Den Haag, mit rund 500 000 Ein-
wohnern "das größte Dorf Europas", 
weil es nie Stadtrechte beantragte, 
hält ein spezielles Angebot bereit: 
Zwei Nächte mit Frühstück in 
ausgewählten Hotels, Kaffee und 
Kuchen im Grand Café Dudok und 
eine Eintrittskarte für die Rubens/
Brueghel-Ausstellung im Maurits-
huis ab 99 Euro. Buchungen unter 
Telefon 0031 70 3385808 oder per 
e-mail reserveringen@denhaag.
com.
Das Angebot lohnt sich, denn Den 
Haag mit seinen 64 Gärten und Parks 
ist die grünste Stadt der Niederlande 
und das sogar zur Winterszeit. Die 
Paläste der Oranier, wunderschöne 
Adelshäuser, der Internationale 
Gerichtshof, ein Genever-Museum 
und die vielen Cafés sowie ein aus-
geprägtes Nightlife geben ihr ein 

Sinnlichkeit à la 
P. P. Rubens pur 
jetzt in Den Haag

Hallo Ingeburg Peters,ich habe 
letztens zum ersten Mal einen Blick 
in die City-Zeitunggeworfen, ich 
hätte alles erwartet, aber nicht solche 
Inhalte, alsoich meine den Leitarti-
kel zu Globalisierung und diesem 
Fan-Wahnsinn.Wirklich Klasse! 
Ich dachte, die City-Zeitung wäre 
so ein Werbeblatt wie die anderen, 
die ich schon allein dafür hasse, daß 
sie meinen Briefkasten verstopfen.
Weiter so!Nur eine Anmerkung 
zum Artikel „Lauter Rosenstolze, 
Madonnas und Stones“ kann ich 
mir nicht verkneifen. Da wird im 
Zusammenhang mit den Rolling 
Stones von einer enormen Anzahl 
sehr großer, schlanker, männlicher 
Fans geschrieben. Die Stones sind 
körperlich alle sehr klein, und mach-
ten in ihren Shows auch sehr oft auf 
androgyn. Egal! Also alles Gute!
Gerd Jacob

PC-Shop & Service in Hannover
Top PC-SERVICE 
15 Minten / 10 €

Das Office-System!

AMD Sempron 2800+ Box
Asus K8V-VM Mainboard 
Samsung DVD Laufwerk

512MB RAM Aeneon by infineon
40GB Maxtor Festplatte

Delux Gehäuse schwarz inkl. 400W Netzteil
Delux Maus + Tastatur

244,00 €
inkl. MwSt.

XP-Home 77,00 € inkl. "Vista Coupon"

info@computer-servicepoint.de · www.computer-servicepoint.de

Computer Servicepoint GmbH

- Shop & Service -

Walsroder Straße 11

30851 Langenhagen

Telefon: +49 (0) 511 79 00 642

Viele Mitmenschen werden in dieser 
Jahreszeit, die neben der weihnacht-
lichen Stimmung auch feuchtes, kal-
tes Wetter mit sich bringt, vermehrt 
von Rücken- oder Gelenksproble-
men heimgesucht. Nicht anders ist 
es bei den Vierbeinern. 
Unsere Hunde, die im trockenen 
Sommer noch unbeschwert über 
die Wiese getobt sind, haben nun 
vielleicht Probleme mit dem Trep-
pensteigen oder beim Einsteigen 
in das Auto. Katzen vermeiden es, 
zu springen. Bei älteren Tieren sind 
oft Arthrosen der Gelenke die Ursa-
che. Um dem geliebten Vierbeiner 
Erleichterung zu verschaffen, ist 
nicht immer der sofortige Griff 
zum Schmerzmittel notwendig. 
Wie viele Tierbesitzer aus eigener 
positiver Erfahrung wissen, kann 
die Akupunktur – ein Teilgebiet 
der chinesischen Medizin – hier 
sanfte und nebenwirkungsfreie Hilfe 
bringen.  Über die Stimulation des 
Akupunkturpunktes ist es möglich,  
die Regulationsfähigkeit des Kör-
pers wieder anzuregen. Zerstörtes 
Gewebe, wie etwa bei einem Gelenk 
mit Arthrose, kann zwar nicht wieder 
hergestellt werden, jedoch können 
Durchblutungsstörungen oder Mus-
kerverspannungen, die einen großen 
Teil des Schmerzes ausmachen, po-
sitiv beeinfluß werden.  Neben den 
Schmerzerkrankungen des Bewe-
gungsapparates,  die ein großes Ein-
satzgebiet der Akupunktur darstel-

len, können aber auch funktionale 
Störungen der inneren Organe, wie 
zum Beispiel Blasenbeschwerden 
oder chronischer Schnupfen, gut mit 
Akupunktur behandelt werden. Auch 
andere Therapieverfahren werden 
oft hervorragend durch Akupunktur 
unterstützt. Furcht vor der Nadel-
therapie müssen Tierbesitzer und 
Patienten übrigens nicht haben.  Das 
Einstechen der Nadeln in die Aku-
punkturpunkte wird von den meisten 
Haustieren sehr gut toleriert.
Weitere Informationen:
Dr. med. vet. A. Streubel, Eleonoren-
straße 18. 30449 Hannover-Linden, 
Telefon  45 51 34.

Ein frohes Weih-
nachtsfest und ein 
gesundes neues 

Jahr wünscht Ihr
Friseursalon 

NIEMANN
Salon für moderne Haarpflege

Damen + Herren
Telefon 131 66 43

Fischerstr.1
in der Henriettenstiftung
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PR-Anzeige

6 Jahre ,,der kleine 
reibach“ Das City-Gut-
schein-Buch für Alle

Leserbrief

Ausschnitt aus dem Gemälde von 
Jan Brueghel dem Älteren und Peter 
Paul Rubens "Der Garten Eden mit 
dem Sündenfall". Magersüchtige 
Figuren waren damals noch kein 
Schönheitsideal.



Flaschensammeln
Teil 3
Die Artikelserie "Sammeln Sie doch 
mal selbst Flaschen, Herr Trittin" hat 
große Resonanz. 
LeserInnen berichten, dass inzwi-
schen die städtischen Müllkörbe 
im Stundentakt abgesucht werden, 
von säuberlich gekleideten älteren 
Hausfrauen ebenso wie von smarten 
jungen Männern in Jogging-Klei-
dung. Deutschland, was ist los mit 
Dir? ip
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Sein Fachgeschäft für Möbelstoffe mit 
renommierten Marken wie Saum & Vie-
bahn oder Höpke und anderen aus ganz 
Deutschland führt Süleyman Anli (Foto) 
in der Braunstraße 10. Polsterschaum als 
Grundlage, darauf Polsterstoffe,  Kunst-
leder, Alcantara oder Tefl on - mit viel 
Liebe und Akkuratesse bearbeitet Anli 
jeden Einrichtungswunsch. Gern kommt 
er auch ins Haus und unterbreitet ein un-
verbindliches Angebot. Seine große Aus-
wahl lässt sich auf der Website bereits im 
Voraus anschauen: www.Anli-Polsterei.
de. Öffnungszeiten: Mo-Fr. 10 bis 17 
Uhr, Samst. 10 bis 15 Uhr.

Süleyman Anli offeriert ein 
reichhaltiges Angebot an 
Möbel- und Dekostoffen

 www.Anli-Polsterei.de

Feinstes Kamelleder (Foto) 
wird von Fachmann Anli 
verarbeitet.

Unica-Foto

Impressum
Verlag, Redaktion, 
Satz u. Anzeigen:
Regional Medien

Seit über 30 Jahren als
Ein-Frau-Firma

Lenaustraße 12a, 30169 Hannover
Telefon (0511) 131 99 19

Fax (0511) 1 52 02
Internet:

 http://www.regionalmedien.de
E-Mail: peters@regionalmedien.de
Herausgeberin und ge samt ver ant -

wort lich: Ingeburg Peters

Öffnungszeiten Sasse-Design:
Dienstags bis Freitags 
10.00  bis 18.00 Uhr
Samstags 12.00 bis 14.00 Uhr
und nach Vereinbarung
wedemeier@sasse-design.com
Telefon: 0511/ 1691212
Fax. 069 / 13303232228       
Calenbergerstr.21
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Weihnachten - die Planung ist immer liebevoll und gut gemeint. 
Aber gut gemeint ist nicht immer gut. Viele Leute einladen zum gemüt-
lichen Beisammensein, aber dann der Schock: die viele Arbeit bringt 

einen ins Schleudern. Dem lässt sich 
abhelfen: Dieses Plakat entdeckten 
wir im Schaufenster der Fleischerei 
Handke, Calenbergers Straße: den 
kompletten Gänsebraten mit Beilagen 
und Klößen kann man sich einfach 
ins Haus bringen lassen, ebenso das 
Silvester-Buffet. Na, auf eine Idee 
gebracht?

Gutschein:
Für Dauerwelle oder Farbe

Euro 5,–
Gilt bis zum 24.12.  !

Sabrina Gatzke, 17 Jahre Klasse 
12 Humboldt Gymnasium, in der 
Freizeit Model für Sasse-Design, 
berichtet für die City-Zeitung: 
"Es war wieder soweit. Die dritte 
Mondi business paper Roadshow 
„Color Copy on Stage“ mit dem 
Highlight einer Papiermoden-
schau rückte immer näher. Und 
ich war neben den acht weiteren 
Models auch wieder dabei. 
,,Ach, es wird schon alles klap-
pen“, dachte ich mir, während des 
Frisierens und Schminkens in der 
Leipziger Modehalle zwei Stunden 
vor Beginn der Modenschau. 19:30 
Uhr, nun hieß es: Umziehen! Jeg-
licher Bewegungsfreiheit beraubt 
sollten wir nun so den Laufsteg 
entlanggleiten! ,,Alles in einer Reihe 
aufstellen.“ 
Mein Herz pochte noch mehr, als 
ich die ca. 4 m lange Rampe sah, 
die hoch zum Catwalk führte und 
uns, den Models, das Leben nur 
unnötig schwerer machen würde. 
Plötzlich begann unsere Laufmusik 
anfangs mit Glockenschlägen, die 

I am what I am

Initiative Wirtschaftsleben Calenberger Neustadt 
tagt im Januar in der Königsworther Straße
Um den gesamten Radius der Calenberger Neustadt zu erreichen, 
wird die Initiative Wirtschaftsleben Calenberger Neustadt e.V. am 19. 
Januar um 19 Uhr in der Königsworther Straße tagen. 
Eine bessere Zusammenarbeit der Geschäfte aus der Humboldt-, Goe-
the-, Braun- und Königsworther Straße sowie Umgebung soll erreicht 
werden.Anfragen beantworten u.a. Martin Ochse von Optikus und 
Adolf Kuhn vom Pfannkuchenhaus.

die Spannung auf die Spitze trieben. 
Schließlich war das Publikum auf 
eine derartig ungewöhnliche Show 
nicht gefasst.
Nach dem zweiten Durchgang und 
zwei Showacts von Gertaud Wagner, 
der Sängerin der niedersächsischen 
Staats-Oper Hannover, selbst war 
nun die letzte Gelegenheit gekom-
men, um sich so richtig auf der 
Bühne auszutoben: Das Finale. 
Passend zum Lied ,,I am what I am“ 
trafen wir Models uns noch einmal 
zusammen auf dem Laufsteg und 
tanzten wie verrückt in unseren 
Papierkleidern. Das Publikum war 
geradezu aus dem Häuschen und be-
grüßte uns alle mit heftigem Beifall. 
Was für ein Spaß!
Am Ende der ca. 30 minütigen Show 
wurde von den Zuschauern das 
schönste Kleid gewählt. Gewonnen 
hatte Lena im gelben Volantkleid."

Couturière Melanie Wedemeier (rechts), Inhaberin von Sasse-Design mit 
dem Gewinner-Modell zur Rechten, ganz links Sabrina Gatzke.

7 Buchstaben suchen und sinnvoll zu sam men set zen!
Gesucht werden soll das Motto die ser Ausgabe. Es besteht aus 7 Buch sta ben, 
die Sie ver streut auf den Sei ten fi nden. 
Versuchen Sie, es sinn voll zu sam men zu set zen und schic ken Sie mir die Lö sung 
per e-mail: info@regionalmedien.de. Das Lösungswort der letzten Ausgabe 
hieß „Globalisierung“. die Gewinner erhielten Eintrittskarten zur Infa.
Was diesmal verlost wird, lesen Sie links oben auf dieser Seite.  Nicht 
gerade wenig, ein regelrechter Verlosungs-Gabentisch, ist das cool? 
Die Gewinner können kurz vor Heiligabend Ihre Preise im Schreibwa-
renladen Busse am Goetheplatz abholen.

C

Horror-
Herbst mit 
großem 
Getöse
Die Grünfl ächenpfl ege 
überzieht aus Kosten-
spargründen die Stadt 
mit tosendem Lärm, 
ob in Parks oder auf 
Spielplätzen, überall wo 
ohrenbetäubend Blätter 
zu Haufen zusammenge-
pustet werden müssen, 
geht die Lebensqualität 
baden. Man kann diesen 
Mann nichts fragen, er 
hört nichts. 
ip-foto

Dass das DAA-Motto „Weiterbil-
dung schafft Zukunft“ sehr treffend 
ist, war wieder im eindrucksvollen 
Gebäude der Angestelltenakademie 
zu beobachten: Institutsleiter Hein-
rich Meyer gab den Startschuss für 
die Besichtigung der „Themenviel-
falt“ von Erika Klusmann. 
Hinter diesem Namen verbirgt sich 
ein repräsentativer Querschnitt durch 
die Aquarelle, Pastell- und Acrylbil-
der der Walsroder Künstlerin. 
Kennzeichnend für ihren Werdegang 
ist das Prinzip der Weiterbildung: 
Erst vor 13 Jahren besuchte Erika 
Klusmann gemeinsam mit ihrer 

Erika Klusmann(Mitte) mit Mann und Töchtern vor dem Pastellbild „Sylt“. 
die Ausstellung zeigt einen repräsentativen Querschnitt. up-foto

Tochter den ersten Volkshochschul-
Kurs in Acrylmalerei. 
Inzwischen hat sie ihr Talent ent-
deckt, und viele, auch überregionale, 
Kurse besucht. 
Neben Meyers treffender Feststel-
lung, die Wände schrien förmlich 
nach Bildern, spielt auch die Nähe 
zur Gewerkschaft eine Rolle bei der 
uneigennützigen Unterstützung regi-
onaler Künstler durch die DAA. Die 
farbenfrohen Bilder sind noch bis 
zum 11 Januar.2007 in den Räumen 
der DAA Hannover, Adolfstr. 8, zu 
bewundern.

Familientreffen 
in der DAA

Suchspiel
Wenn Sie das Suchspiel in dieser Ausgabe 

lösen, können Sie attraktive Preise 
gewinnen. Verlost werden diesmal 5 mal 
2 Freikarten für Holiday on Ice, Knaur-Ta-

schenbücher über die Fußball-WM "Schnee, 
der auf Zidane fällt", das Buch "Unverges-

sene Weihnachten. Band 3" sowie City-Gut-
schein-Broschüren "Der kleine Reibach" im 

Wert von 40 Euro pro Stück, mit dem 
Tausende gespart werden können.

Also einfach das Lösungswort mailen oder 
per Post schicken und Sie sind dabei: 

info@city-zeitung.de
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Fahrkarten gibt es auch 
weiterhin bei uns

Reinigungsannahme

Toto-Lotto • Tabak- u. Schreibwaren
Zeitschriften • Reinigungsannahme

Hannover, Goetheplatz 11, Tel. 131 98 

Petra 
  Busse Eine schöne Adventszeit und 

ein frohes Weihnachtsfest 

wünscht Ihnen Petra Busse

Nur bis
31.01.07 Augenoptikermeister Martin Ochse 

Spezialist für:
Brillen • Kontaktlinsen • Ver grö ßern de Sehhilfen

Calenberger Esplanade 2 • 30169 Hannover
Telefon 0511/161 12 27 • Telefax 0511/161 12 43
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Es ist eng geworden für Sprayer. 
Gab es früher noch einen Ehren-
Kodex, wer wessen Werke wann 
übermalte (zum Beispiel wenn 
schon reichlich "tags" drauf wa-
ren), dauert es heute manchmal 
nur wenige Stunden, dass aus 
einem zarten rosa Pastellwerk 
durch Übermalen ein trendiges 
Metallic-glänzendes wird. 
"Wir haben einfach zu wenig Platz", 
sagt ein 28jähriger alter Hase unter 
den Sprayern. Die Sprayer wünschen 
sich Privatleute, die Fassaden freige-
ben. „Es gibt soviel hässliche, total 
öde Flächen. Warum können wir die 
nicht bemalen? Früher hat man uns 
alte Fabrik-Fassaden gegeben, aber 
auch das ist vorbei.“
Dies Wort in Gottes Gehörgang, 
respektive dem von Rainer Beck-
mann beim Haus- und Grundbesit-
zerverein in der Theaterstraße, der 
als vehementer Sprayer-Gegner für 
massive Strafen plädiert. Vielleicht 
würde er sich besinnen, wenn er 
selbst einmal versuchte, eine Spray-
dose zu führen, zum Beispiel um 
Zoff in seinem Privatleben friedlich 
abzuleiten. Verdammt schwer, so 
eine Linie hin zu bekommen. 
Oder eine tolle Vorzeichnung anzu-
fertigen. Teilnehmer eines Sprayer-
Workshops im Sprengel-Museum 
waren verblüfft vom Schwierig-
keitsgrad. ip

Damals (oben) und heute: Inzwischen tausendfach übersprühte legale Graf-
fiti-Flächen im Durchgang zwischen UJZ und Stadtwerken. ip-fotos

Welche Privatleute 
stellen Sprayern öde 
und langweilige 
Flächen zur freien 
Verfügung?

Sozialkritisches kann oft nur an 
den Grafitti-Wänden gefunden 
werden. Zur Expo war das obige 
Grafitti ein Tabu. Die führende 
Tageszeitung Hannovers deckte 
das hässliche Expo-Maskottchen 
auf ihrer Jugendseite dezent ab. 
Bloß nirgendwo anecken. 

Gibt es Litfasssäulen für junge Leute? 
Ja!: Laternenpfähle und Stromkästen. 
Aber auch Parteien und Werbeleute 
benutzen sie inzwischen schon als 
illegalen Untergrund für Aufkleber. 
Zumeist jedoch handelt es sich um 
kleine, künstlerisch gestaltete Tags 
mit Bildern, Symbolen oder Slogans, 
die als Sticker an Straßenschilder, 
Bushaltestellen, Pfähle und Kästen 
geklebt werden. 
Ähnlich wie im Graffiti-Bereich blei-
ben die Sticker-Produzenten anonym, 
denn grundsätzlich ist diese Veröffent-
lichungspraxis verboten. 
Bürger sind auf der Straße täglich 
tausenden von Werbe-Impulsen aus-
gesetzt, dagegen sollen Graffiti und 
Aufkleber-Kunst eigentlich ein Pro-
test sein und darauf hinweisen, dass 
der öffentliche Raum allen gehören 
sollte, nicht nur den finanzstarken 
Werbern.
Aber schon längst haben sich Mar-
ketingfirmen darauf spezialisiert, die 
kommunikativen Codes ihrer Ziel-
gruppen zu erfassen, um sie in Kam-
pagnen gezielt einzusetzen. Kritische 
Strategien, die in den 90erJahren als 
Cultural Hacking bekannt wurden, 
sind heute vom sogenannten Guerilla 
Marketing übernommen worden. 
Werbeexperten und Grafiker halten 
Vorträge über den neuen "Trend", 
der Eindeutigkeit unmöglich gemacht 
hat.
Folglich müssen sich die Street-Art-
Künstler schon wieder was Neues 
ausdenken, oder was? text/fotos:ip

Dies ist kein Halloween-Kürbis, 
sondern Bakterius, einer der 
vielen "Charaktere", mit denen 
Street-Art-Künstler Paketaufkle-
ber bemalen und an den nächs-
ten Pfahl kleben.

Kleine 
Kunst 
auf 
Augen-
höhe

Sie haben jetzt ihre elegante Metall-
Wendeltreppe manchmal offen 
stehen, die Ober-Strolche im Jugend-
zentrum Glocksee. Ich sah neulich, 
wie eine Gruppe von Jungs, vielleicht 
so um die zehn Jahre alt, auf dem so-
genannten Indianer-Fort-Spielplatz 
verschwand, um dort, auf einigen 
Erdhaufen sitzend, zu 
rauchen. 
Rauchen ist ja Tradition 
hier. Auch die Erzieher 
rauchen, selbst die vom 
Kinderladen. SPD-Frau 
und Architektin Marian-
ne Adrian war es seiner-
zeit schon aufgestoßen, 
wie viel Raum sich das 
UJZ mit den Öffnun-
gen zur Grünfläche hin 
nimmt, der stets mit der 
Fürsorge für die jungen 
Benachteiligten begründet wird. Aber 
da sie Bewohnerin des Ihme-Zentrums 
war, wurde sie als reich und missgünstig 
stigmatisiert.
Dabei hat es mal ganz anders angefangen. 
Als ich meine Tochter in den autonomen 
Kinderladen Glocksee-Strolche brachte, 
weil ich von den Regelkindergärten 
wenig überzeugt war, hätte mich die 
frauenfeindliche Atmosphäre schon zum 
Ausstieg bringen müssen. Aber es ging 
mir damals nicht in den Kopf, dass ein 

alternatives Konzept durchaus mit reak-
tionären Verhaltensweisen einhergehen 
kann. Heute weiß ich, dass das sogar 
häufig vorkommt.
Als Medien-Profi begann ich, die SPD 
in den Kinderladen einzuladen, um eine 
zweite Glocksee-Schule, die ja hier einst 
ihre Klassenräume hatte, ins Leben zu 

rufen und ging damit bis in den Rat der 
Stadt. Ich schrieb auch Firmen, unter 
anderem die Hannoversche Allgemeine, 
um Sponsoring an. Erfolgreich. Auch 
das Stephans-Stift aktivierte ich positiv 
wegen PraktikantInnen. Gemeinsam mit 
dem damaligen Vorsitzenden unseres 
Kinderladens besuchte ich den Vorstand 
des Jugendzentrums, um Gespräche 
über Förderungsmöglichkeiten zu füh-
ren. Dem Kinderladen-Vorsitzenden 
schlotterten die Hosen: „Inge, nichts 

fordern, nicht dran rühren, wir sind hier 
nur geduldet.“, raunte er mir nervös 
rauchend zu.
Inzwischen will niemand mehr etwas von 
dieser Haltung wissen. Auch meine da-
maligen Aktivitäten wurden schlichtweg 
verdrängt, stattdessen wird der Sproß 
eines Architekten-Clans nun zum "Vater 
aller Dinge" hochgelobt. 
Das Gegenteil der damaligen Angst-
haltung findet nun statt: Kinderladen 
Glocksee-Strolche und Lücke-Laden 
Ober-Strolche sind geradezu zum Flagg-
schiff des Unabhängigen Jugendzent-
rums avanciert.
Meine Tochter ist lange dem Kinderladen 
entwachsen und die Sache stand nicht 
mehr im Blickfeld meines Interesses. 
Aber rückblickend war das eine wahn-
sinnig anstrengende Zeit mit diesen 
ignoranten Kinderladen-Leuten, die im 
Grunde immer nur ihre eigene, oft fatale 
Lage, retten wollten. Zu unseren dama-
ligen Kinderladen-Verhältnissen, wo die 
Eltern dauernd putzen und kochen und 
Party machen mussten, sind das heute 
gigantische Summen, die in den Komfort 
von UJZ und Kindergruppen  investiert 
werden.Ähnlich wie bei Faust kann frau 
auch hier nur hoffen, dass wenigstens 
ein paar der Schützlinge wirklich ge-
fördert und behütet werden und nicht 
das Gegenteil stattfindet, siehe Anfang. 
Inge Peters

Glocksee-Strolche 
und Ober-Strolche
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Einer jener 
Morgen, 
wo alles 
so trostlos 
wirkt
„Tschakaa“ tönt es aus 
offenen Fenstern über die 
Calenberger Esplanade. "Du 
schaffst es." Eine Propagan-
da-Firma schult ihre Leute 
morgens, bevor sie zum Klin-
kenputzen ausschwärmen 
und abends, nachdem sie die 
Aufträge hereingeholt haben. 
Die Leute tragen schwarze Anzüge 
und haben geschniegelte Frisuren. 
Einige sind mager und abgehärmt, 
manche stehen zu reichlich im Fett. 
Frau hat spontan den Eindruck, in 
die Kulisse eines Mafia-Films ge-
raten zu sein.
Und abends wird dann der Umsatz-
Beste nach vorn vor die Gruppe 
gestellt, der mit den tollsten Ab-
schlüssen des Tages wird vor allen 
anderen belobigt. 

meinen, meckern 
und mockieren mit 

ip

25 Jahre Pogo-Anarchie!25 Jahre Pogo-Anarchie!

Helden & Legenden
ERROR
KARL NAGEL
WOLFGANG W.
MOSES ARNDT
HEIN HEILIG
ROY "BAMBINO" HORAK
MICRO BOGUMIL
ANDREAS SCHMIDT
DR. PETER SEYFERTH
DR. BENDERSON • RIZA
LUNA LUSTIG • NINA CORDA 
NANETTE FLEIG • SIR FICHLI
RÜDIGER HIMMELSBERGER
MARKUS GEHTSO •  HELMUT VAN
HONIG MARSMANN • C. HEILIGER
BURKHARD MASSEIDA

Bundesvorstand
JOCHEN BIX
V. BURMEISTER
LYDIA BANSEMER
GERRIT ROOKES
Verweser der Länder

J. SCHOPPENHAUER (Schleswig-Holstein)
CRIS MCKRACKEN (Baden Württenberg)
NORMAN KOCHANSKI (Brandenburg)

KONRAD HAUSER (Sachsen-Anhalt)
PETER THETMANN (Thüringen)
DANIEL SAWALL (Niedersachsen)
SEBASTIAN BENEKE (Bremen)

MARK KNOCHEN (Sachsen)
PHILIPP MEINEID (NRW)

RENÈ GOTTKE (Berlin)

fanatische Einpeitscher
ALINA STÖRMER • ANNE DAMRAU

KIKI • BARIS WENZEL • BENE RIEKER
BOB • FLEDSCH • MATTHIAS R. • KRÄHE
MIZOU • LINDA G. • SEKRETÄRIN • STEEV

SUSI • TIMBUKTU • ZOTTEL • PANNE
SPACKE  • FELIX GERBROD • ROCKY

FAUST (60er-Jahre-Halle)
Zur Bettfedernfabrik 3
30451 Hannover 
(Tram 10 bis Leinaustrasse)

www.pogo-partei.de

ASOZIALSTER PARTEITAG ALLER ZEITEN!

Es wird der größte und aso-
zialste Parteitag, den es in
25 Jahren Pogo-Anarchie
jemals gegeben hat. Und alle
noch lebenden Legenden

werden dabei sein! Dazu gibt es den
JubiläumsButton, eine kostenlose Mit-
gliedschaft, am Abend ein richtig fettes
Konzert mit fünf Bands und danach eine
Party bis zum Sonnenaufgang! Wer sich
das entgehen lässt, dem können wir auch
nicht mehr helfen!

14. Oktober 2006
Parteitag 15:00 Uhr
Konzert 20:00 Uhr

Party 01:00 Uhr 

Hannover, FAUST
Eintritt 10,- EUR

(inkl. Button + Mitgliedschaft)

Nichtmitglieder 20,- EUR

An

diesem Tag

KOSTENLOS

MITGLIED

werden!

Rund um die scherzhaft "LBS"-Mei-
le genannte Gegend zwischen Lud-
wigstraße, Braunstraße und Steintor 
geht es nicht gerade bürgerlich zu. 
Neulich stand da an der Hauswand in der 
Lenaustraße ein schwarzer Toaster und 
ein schwarzes Heißwassergerät. Ob die 
wohl noch funktionierten? Eine Woche 
später waren sie verschwunden, dafür 
stand an derselben Stelle nun ein beiger 
Toaster und ein beiges Heißwassergerät. 
Beides offenbar dem Sperrmüll anheim 
gegeben. 
All diese skurillen Ereignisse rund um 
den Goetheplatz gefallen mir immer 
besser, seit ich aus Heidelberg zurück 
bin, wo japanische Horden wie eine 
Insektenplage oder grassierende Pilz-
infektion die historischen Straßen und 
Plätze überziehen. Wo sowohl in der 
Großen Mantelgasse als auch in der 
Kleinen Mantelgasse stets nur anmutige 
Häuschen mit dezent farbigen schmu-
cken Türen und dosiert wachsendem 
Weinlaub zu sehen sind. 
Ein Student, der zur Vorlesung eilt, wird 
dort mir nichts dir nichts mitten im Gehen 
blockiert, weil er sich ungewollt in einem 
offenbar zusammengehörenden Kreis 
von fremden Leuten befindet, die wie auf 
geheimen Wink plötzlich als Gruppe alle 
gleichzeitig stehen bleiben, um etwas zu 
besichtigen oder einen Vortrag darüber 
zu hören Wie jetzt da rauskommen und 
pünktlich in der Vorlesung sein? 
Solche Probleme kennen wir in der 
hannoverschen Calenberger Neustadt 
nicht. Sicher, am Hohen Ufer oder am 
Archiv stehen des Abends auch kleine 
Grüppchen mit Nachtwächter oder sonst 

einem historischen Rundgang. Aber 
man wundert sich ja geradezu, wenn 
tatsächlich mal zwei Dutzend Zuhörer 
dabei sind.
Am UJZ Glocksee torkeln zwei Gestalten 
vorbei: „Den einen hab ich zusammen-
geschlagen. Weil er mich Hurensohn ge-
nannt hat. Mich nennt keiner Hurensohn. 
Und wenn das Zusammenschlagen nicht 
reicht, geh ich noch weiter. Ich hab meine 
Mutter viel zu früh verloren. Ich musste 
sie mit 63 und Leberkrebs begraben.“.
Nachts klingen die klagenden Schreie 
einer Drogenabhängigen herüber, die 
Alkoholiker sind leiser geworden, wohl 
weil der Zahn der Zeit heftiger an ihnen 
nagt. Aber auch die orientalischen Klän-
ge und Gesänge sind weniger geworden, 
weil die Ausländer Angst vor  Neo-Nazis 
haben. Ich blicke zufällig in ein Fenster , 
um massenhaft Kartons mit Wasserpfei-
fen zu entdecken. 
Rund um den Goetheplatz ist die Welt 
sehr real, während in Heidelberg täglich 
Disneyland herrscht. 
Hier setzt sich Pittbull mit Punker-Hun-
derudel auseinander und das wiederum 
mit Garfield, dem Kater. 
Früher fand ich den Kiez beängstigend, 
inzwischen finde ich es hier hiphop: 
Keep it real! ip

meinen, meckern 
und mockieren mit 

ip

Der Kiez rund um die "LBS"-Meile

Manchmal rufen sie übrigens auch 
statt Tschakaa „Ihr seid sexy - aber 
wir sind supersexy“. (Ein klarer 
Missbrauch der Sexualität).
Die Verkäufer brüsten sich, während 
sie auf Bänken auf den Abmarsch 
warten, mit ihrem Verdienst und was 
sie sich alles leisten können.
Es ist einer jener Morgen in der 
Stadt, wo alles irgendwie so trostlos 
wirkt.ip

Das ist Panne, er war der 
vertrauenswürdig wirken-
de Kandidat der Pogo-
Partei zur diesjährigen 
Kommunalwahl, wohn-
haft im Ihme-Zentrum. Er 
organsiert zur Zeit den 
Asozialsten Parteitag aller 
Zeiten am 14. Oktober bei 
Faust. ip-foto

Wandaufschrift  im Ihme-Zentrum

Hannover: Calenberger Straße 37 und Vahrenwalder Straße 140 im Marktkauf
Hauptgeschäft Langenhagen-Godshorn, Hauptstr. 18, Telefon 0511-78 25 43

Ihr Treffpunkt des guten Geschmacks
Jetzt 6x in der 

Region !
Fleischerei
seit 1966

Party-
Service vom 

Feinsten
Z.B. Komplettes Gänse-

Essen

Entdecken Sie die Vielfalt
zum Genießen!

Z.B. Kesselfrische Hausschlachtewurst
Original Schlesische Wellwurst

Herbstliche Braten u. Ragouts uws.usw.

Schau‘n 
Sie 

doch 
mal 
rein!



Sie haben mal eine Ausgabe nicht be-
kommen? Kein Problem: Alle Artikel 

und Anzeigen sind auch online unter 
www.city-zeitung.de oder www.ihme-
zeitung.de greifbar. 
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Reisetipps für die Weihnachtsferien
Skilaufen und 
essen in 
Norwegen

"Zauberklänge und Spielereien" im Museum für 
Energiegeschichte(n), Humboldtstraße 32

Was ließ denn die 
Kinderaugen vor 100 
Jahren leuchten?

In den höheren Gebirgslagen 
der Stavanger-Region (An-
flug von Hannover täglich mit 
Welcome Air), zum Beispiel 
im Skizentrum Sauda in Ry-
fylke, lässt es sich  ganz her-
vorragend Skilaufen, sowohl 
Abfahrt als Langlauf (Skige-
biet Gullingen), mit viel Platz 
für sich und die Kinder.
Auf den Restauranttisch kommen 
vor allem frische Meeresfrüchte und 
Lamm, kombiniert mit dem Blick 
aus dem Fenster auf eine überirdisch 
schöne Landschaft mit silberglän-
zenden Fjorden und Wasserfällen, 
die aus großer Höhe zu Tal stürzen.
Und - um auf die Küche zurück-
zukommen: Serviert werden zum 
Beispiel Jakobsmuscheln mit Hum-
merstückchen, Kabeljau mit Pfif-
ferlingen, norwegische Felsenaus-
ter auf Gurkenbeet, Pelzlamm an 
Rosenkohl. Aber am allerbesten 
schmeckt die die Hirschwurst mit 
Kartoffelbrei, zubereitet von der 
Mutter des Inhabers von Moa's 
Wildlachsfarm oder ein Wikinger-
Wrap mit Ziegenkäse auf der Insel 
Karmoy.
Eine Gegend zum Wiederkommen, 
unter anderem auch wegen der 
weitläufigen Strände, den Krabben 
zum Selbstauspulen am Hafen,; al-
lerspätestens, wenn Stavanger 2008 
als Europäische Kulturhauptstadt 
agiert. Ingeburg Peters

Ein wenig Subkultur auf nor-
wegisch: In Stavanger haben 
Jugendliche in rührend ordent-
licher Weise ihre Graffiti-Tags 
in Felder eines Garagentors 
plaziert. Ansonsten sind überall 
schnuckelige Holzhäuser zu 
sehen, wohin das Auge blickt. 
ip-fotos

Mythen sind in Norwegen allge-
genwärtig. Die Sage geht, wenn 
die Spitze dieses Bauta-Steins an 
der Olavskirche auf Avaldsnes, 
dem Wikinger-Königshof, genannt 
"Jungfrau Marias Nähnadel", die 
Kirchenwand berührt, der Tag des 
jüngsten Gerichts gekommen sei. 
Und tatsächlich hat sie sich im 
Laufe der Zeit immer weiter gegen 
die Kirche geneigt. Der Abstand 
beträgt nur noch 9,2 Zentimeter. 
Der seitlich neben der Kirche 
zu sehende Leiter der Redak-
tion Hannover des Deutschen 
DepeschenDienstes, Ekkehard 
Beisker, fiel beim Fotografieren 
wenige Minuten, nachdem dies 
Foto entstand, der Länge nach in 
eines der danebenliegenden Grä-
ber.  Sowohl Grab als Journalist 
blieben unversehrt.Sollte es etwa 
auf Norwegens ältestem Wikinger-
Königssitz spuken? 

Fischproduktion der Zukunft: Zuchtlachs 
in der Schlachterei von Marine Harvest 
in Hjelmeland (Ryfylke), wo riesige 
Anlagen und Fabrikhallen des größten 
Exporteurs von Lachs zu besichtigen 
sind.  Auf diese Weise wird - Gewässer 
und Fischbestände schonend - exzellen-
ter Lachs frisch verpackt in alle Welt 
exportiert. 

Romantischer geht es nicht: Hüttenferien in Norwegen sind Entspannung 
pur. Aber reichlich Proviant aus dem nächstliegenden Ort mitnehmen, zum 
Beispiel Lachs oder Ziegenkäse oder ökologische Fleischprodukte und 
Gemüse der Region. Foto: www.visithaugalendet.no

Werden Sie doch 
Medarbeider in 
Norwegen - Pons 
hilft dabei
Nor-weg, das bedeutet Weg nach 
Norden, und der ist derzeit ange-
sagt. Das Land prosperiert und 
sucht Arbeitskräfte.
Norwegisch zu lernen ist relativ 
einfach, vor allem für diejenigen, 
die Plattdeutsch verstehen oder 
für  „platt snacken“ ein Ohr 
haben. 
Möglicherweise die richtige 
Beschäftigung, wenn Sie zur 
Zeit gerade keine Arbeit haben, 
um "Medarbeider" in Norwegen 
zu werden.
Das Kompaktwörterbuch NOR-
WEGISCH Pons wird Ihnen 
helfen; mit rund 70 000 Stich-
wörtern und Wendungen.
Aktueller Wortschatz mit vielen 
Beispielsätzen aus Politik, Wirt-
schaft, Medizin, Informatik.

Zu einer kleinen Weihnachts-
schau im Foyer lädt das Museum 
für Energiegeschichte(n) in der 
Humboldtstraße 32 ein. 
Unter dem Motto „Zauberklän-
ge und Spielereien“ wird eine 
Auswahl von Exponaten präsen-
tiert, die vor Jahrzehnten unter 
dem Tannenbaum viel Freude 
bereiteten und Kinderaugen zum 
Leuchten brachten. 
Zu sehen sind zum Beispiel die 
Vorgängermodelle der guten alten 
Plattenspieler, die Walzen- und 
Plattenspieldosen. 
Kinder-Grammophone und Kur-
beldreher mit Kinder- und Weih-
nachtsliedern gehörten in den 20er 
und 30er Jahren ins bürgerliche 
Kinderzimmer wie heutzutage der 
Computer. Schließlich wollten auch 
die Kinder auf dem neuesten Stand 
der Technik sein.
Bei den Spieldosen beeindruckt die 
feine Mechanik, mit der Klänge 
hervorgezaubert werden. 
Reich verzierte Objekte in verspiel-
ten Formen und Farben mit fantasie-
vollen Motiven sind in zwei großen 
Vitrinen zu bewundern.
Bebilderungen der Romantik, Sing-
vogeldosen mit Intarsien, Schatullen 
aus Birnbaum, Zwergtrommeln: die 
meisten Stücke sind Leihgaben aus 
Privatbesitz und aus dem Grammo-
phonmuseum Groß Lobke. 
Im Weihnachts-Marktstand zum 
Anfassen gibt es einen niedlichen 
Puppenherd, Eisenbahnmodelle, ei-
nen Trolley-Bus und vieles mehr .
Liebevoll zusammengestellt wurde 
die Weihnachts-Retrospektive im 
Museum für Energiegeschichten, 
das passend zu jedem Exponat eine 
Energiegeschichte erzählen kann.
Die E.ON Avacon und E.ON En-
ergie wollen als Träger des Muse-
ums einen Teil dazu beitragen, die 
Erinnerungen an die kleinen und 
großen Errungenschaften der Technk 
aufleben zu lassen.

Hand-Bibliothek regt 
zum Nachdenken an
Dem Museum angeschlossen ist 
übrigens eine kleine Handbibliothek, 
nicht öffentlich, aber nach Verein-
barung einsehbar, mit zahlreichen 
bibliophilen Raritäten. 
Eine Schatzkammer für Interessenten 
der Technik- und Energiegeschichte 
unseres Industriezeitalters. Wie bei-
spielsweise das wertvolle Buch von 
Abbé Nollet "Essai sur l`electricité 
de corps", 1753; und Johann Au-
gust Dondorff „Die Lehre von der 
Elektrizität“, 1784; oder Benjamin 
Franklin, „Sämtliche Werke“ in drei 
Bänden, 1780; sowie Bücher vieler 
anderer namhafter Wissenschaftler 
und Techniker. 
Wie sagte doch Einstein zum The-
ma passend:“Ich könnte für den 
Rest meines Lebens nur über Licht 
nachdenken“. 
Ulrike Nevermann verwahrt die 
Literatur des Beginns all dieser Er-
kenntnisse in ihren Schränken und 
betont, dass das Buch nach wie vor 
unersetzliche Nachschlagequelle zur 
Recherche ist. 
Auch klassische Periodika, Fach-
literatur aus Physik und Kommu-
nikation, Berichte anderer Museen 
wie zum Beispiel des Deutschen 
Rundfunkmuseums sowie Chroni-
ken des Industriezeitalters 
Museum für 
Energiegeschichte(n), Hum-
boldtstraße 32, 
30169 Hannover.
Tel. 0511 / 1231 16-3 49 41;
Fax 16-4 02 41; 
www.energiegeschichte.de ; 
Museum@energiegeschichte.
de. Geöffnet Dienstag bis 
Freitag 9 bis 16 Uhr (außer 
an Feiertagen) Führungen 
für Gruppen nach Voranmel-
dung. Eintritt frei

Als die Eltern Richard Tauber und Caruso hörten, wollten auch die 
Kinder ihr Picola-Abspielgerät haben. Im 19. Jahrhunderts konnte zu 
Weihnachten endweder selbst Musik gemacht werden, oder es wurde ein 
Konzert besucht. Melodien erklangen nur aus Spieldosen oder Kurbel-
Grammophonen. Jeder Ton eine Sensation - in unserer lärmigen Zeit 
kaum noch vorstellbar. 
Dieser Marktstand zeigt auch, dass es damals schon Kosmos-Lehrspiele 
und Experimentier-Baukästen gab, teilweise noch in Sütterlin-Schrift 
bedruckt. 

Bücher in Art Deco- oder Jugendstil, teilweise mit mythischen Figuren 
verzierte Lederbände in Prägeschrift, alle diese Unikate nimmt Ulrike 
nevermann, die langjährige Leiterin des Museums für Energiegeschichte 
in der Humboldtstraße immer wieder gern zur Hand. 
Foto: Ingeburg Peters

Unser
Vorsprung 
ist Ihre 
Zukunft
„Begeisterte Mandanten mit leuchtenden Augen 
und einem Lächeln auf den Lippen …..“ 
Was gibt es Schöneres für einen Steuerberater?
Genau diesen Eindruck hinterlassen wir.
Denn wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Sie zu begeistern!
Erleben Sie einen echten Full-Service.
Wir schaffen es immer wieder, 
die Erwartungen unserer Mandanten
zu übertreffen.
Wie? – Mit Planung, Erfahrung und Kompetenz.

PR-Anzeige

Bernd Euler und Partner
-Steuerberater-
Königstr. 50 A
30175 Hannover
www.steuereuler.de
info@steuereuler.de

Kultur- und literaturwissen-
schaftliche Theorien schießen 
heute wie Pilze aus dem Bo-
den. Den Überblick behalten, 
heißt die Devise.
Welche Konzepte sind relevant? 
Welche Begriffe spielen eine tra-
gende Rolle? 
Wie haben sich die literaturge-
schichtlichen Modelle entwickelt? 
Welche  Autoren  prägen  d ie 
g e g e n w ä r t i g e n  D i s k u r s e ? 
In rund 720 kompakten Artikeln 
verwandeln sich abstrakte Begrif-
fe und komplexe Modelle in gut 
verständliches Grundlagenwissen. 
Im Mittelpunkt stehen die großen 
Theorien wie zum Beispiel De-
konstruktion, feministische Litera-
turtheorie, Konstruktivismus, New 
Historicism, Mentalitätsgeschichte, 

Bis zum 28. Februar 2007 führt die kleine Winterschau in der Humboldt-
straße 32 die Besucher in die Welt des Spiels und Klangs. 
Elektrisches Spielzeug, Kindergrammophone und Spieldosen aus den 
ersten drei Jahrzehnten des Zwanzigsten Jahrhunderts sind zu sehen.
Die Erfindung der Spieldose Ende des 18. Jahrhunderts ließ einen alten 
Menschheitstraum wahr werden. Denn nun konnte Musik auch ohne Or-
chester und an fast jedem Ort erklingen. 

postkoloniale Literaturkritik und 
Poststrukturalismus. 
Von Aristoteles über Derrida, 
Foucault, Greenblatt bis Hayden 
White, von Appellfunktion bis 
Zirkulation - kein bedeutender 
Theoretiker und kein zentraler 
Begriff wird außer Acht gelassen. 
Was ist neu in der 3. Auflage? 
Grundlegend überarbeitet manifes-
tiert das Werk wieder den neuesten 
Forschungsstand. 
Und: 20 Artikel zu interdisziplinären 
und intermedialen Aspekten der 
Theoriebildung vervollständigen 
den Klassiker. Ein Muss für alle, die 
sich mit Literatur- und Kulturtheorie 
befassen. 
Das Buch heißt "Literatur- und 
Kultur-Theorie" Erschienen im J. B 
Metzler Verlag, 3., aktualisierte und 
erweiterte Auflage, 29,95 €, ISBN: 
3-476-01889-X.

Wissen als Weihnachtsgeschenk: 
Kultur pur
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Mehr Licht!  
 
Unkonventionelle Denker aus 
Wissenschaft, Unternehmen 
und Kultur kamen in Hannover 
zusammen, um über Licht 
und Optische Technologien zu 
diskutieren. 
Mit Zitaten und einem stimmungs-
vollen Licht-Prolog wurden rund 
120 Gäste in der Marktkirche Han-
nover auf die zweite wegmarken-
Veranstaltung eingestimmt. Das 
Motto des atmosphärischen Abends: 
Es werde Licht! Ein Blick in die 
faszinierende Zukunft der Optischen 
Technologien. 
Die renommierte Fotografin Herlin-
de Koelbl entführte das Publikum 
zunächst in die Licht-und-Schatten-
Welt der Fotografie. Eindrucksvoll 
zeigte Koelbl an Beispielen ihrer 
eigenen Arbeit, wie sie in ihren 
Porträts das Instrument Licht ein-
setzt. „Fotografie bedeutet, mit Licht 
zu schreiben“, so Koelbls These. 
„Gleichzeitig ist meine Arbeit im-
mer ein Dialog zwischen Licht und 
Schatten, denn ich möchte gerade 
die dunkle Seite, den Schatten der 
Menschen ans Licht holen“, sagte 
Koelbl den faszinierten Gästen. Sie 
waren auf Einladung der beiden 
wegmarken-Initiatoren Sparkasse 
Hannover und hannoverimpuls 
gekommen.
Nach einem spektakulären Lichtin-
termezzo, arrangiert von Colin Wal-
ker, Professor für Mediale Raumge-
staltung der FH Hannover, und sei-
nen Studenten, diskutierten Herlinde 
Koelbl, die mehrfach ausgezeichnete 
Biophysikerin Professorin Petra 
Schwille, der international gefragte 
Lichtgestalter Professor Christian 
Bartenbach und der herausragende 
Physiker und Experte für Quanten-
optik Professor Wolfgang Ertmer 
über ihre Arbeit mit und am Licht 
und dessen Einsatzmöglichkeiten in 
den Optischen Technologien. „Wir 
benutzen Licht, um mit Molekülen 
zu kommunizieren“, sagte etwa 
Schwille. 
„Der hochauflösende Blick in die 
Zelle ermöglicht es uns,  Unregelmä-
ßigkeiten zu erkennen und dadurch 
Heilungsmethoden für Krebs oder 
Alzheimer zu erforschen.“ Barten-
bach hielt ein leidenschaftliches 
Plädoyer für den Einsatz von Tages-
licht als Bausubstanz. „Räume bis 
zu zehn Metern Tiefe können durch 
Umlenkungen des Sonnenlichts voll 
beleuchtet werden.“ Am künstlichen 
Himmel seines Lichtlabors kann der 
Lichtgestalter Tageslicht an Model-
len simulieren. „Die Nutzung der 
Sonne steht zwar im Vordergrund 
meiner Arbeit, aber dennoch sehe 
ich LEDs als Lichtlösung der Zu-
kunft.“
Ertmer beschrieb die Lasertech-
nologie als echte Erfolgsstory in 
Deutschland. „Die Optischen Tech-
nologien sind ein sehr stark wach-
sender Wirtschaftsfaktor“, sagte der 
Direktor des Instituts für Quantenop-
tik der Leibniz-Universität Hanno-
ver. Dort erforscht er unter Einsatz 
des Laserlichts neue, weiterführende 
Methoden. „Der Laser erhöht die 
Messgeschwindigkeit, ermöglicht 
die komplexere Berechnung von 
Quantensystemen und verändert 
die Informationstechnologie drama-
tisch.“ Das „berührungslose Messer“ 
etwa komme bereits bei Schnitten 
zum Einsatz. 
Für ihn ist die „Innovation ein in-
telligentes Spiel“ – eine These, die 
auch seine Kollegin Schwille teilt, 
denn „ohne eine gewisse Verspiel-
theit können keine neuen Entde-
ckungen gemacht werden“. Auch 
nach Ende der Podiumsdiskussion, 
durch die ZDF-Moderatorin Valerie 
Haller führte, unterhielten sich 
Referenten und Gäste der zweiten 
wegmarken-Veranstaltung lebhaft 
über die Potentiale der Optischen 
Technologien.
„Es war eine erhellende Veranstal-
tung mit interessanten Persönlich-
keiten, spannenden Gesprächen und 
faszinierenden Einblicken in das 
Thema Licht“, resümierte Walter 
Kleine, Vorstandsvorsitzender der 
Sparkasse Hannover. 
„Die Region Hannover zählt bei 
den Optischen Technologien zu den 
bedeutendsten Standorten Europas. 
Mit dieser Veranstaltung haben 
wir das Bewusstsein dafür wieder 
ein Stückweit gestärkt“, ergänzt 
hannoverimpuls-Geschäftsführer 
Andreas Heyer.  

Portrait

Gabriele Korallus, Inhabe-
rin  von Hörgeräte Korallus, 
Hörakustik-Meisterin und 
Mutter von zwei Kindern im 
Alter von 12 und 22 Jahren, 
begann bei einem Lindener 
Augenoptiker ihre Karriere, 
wo sie sich von der Hörgerä-
teakustik faszinieren ließ.
Das ausgeprägt Zwischenmenschli-
che macht ihr riesigen Spaß.
„Wissen Sie“, strahlt sie übers ganze 
Gesicht, „wenn die Kunden diese 
Technik richtig angenommen haben, 
kommunizieren sie auch den Erfolg. 
Das bedeutet, sie sind glücklich, dass 
sie wieder gut hören können."
 Über viele Jahre hin führt die Chefin 
von Hörgeräte Korallus im Abstand 
von drei bis vier Monaten Gespräche 
mit ihren Klienten, um sie in ihrer 

Hörwahrnehmung zu unterstützen. 
Sie hat zusätzlich eine audio-thera-
peutische Ausbildung absolviert, um 
den Patienten das richtige Hörtrai-
ning bieten zu können, sprich: von 
den Lippen abzulesen, wenn schon 
allzu viele Hörzellen nicht mehr 
richtig arbeiten, oder mit Handges-
ten zu unterstützen. 

Korallus berät ihre Kunden auch 
in Fragen der Schwerbehinderung, 
von der Antragstellung für einen 
Schwerbehindertenausweis über 
spezielle Telefone bis zur Diskussion 
besonderer Probleme der Gesund-
heitsreform.
Zwei weitere Mitarbeiterinnen in den 
Filialen Limmerstraße und Ronnen-
berg haben die audio-therapeutische 
Ausbildung ebenfalls absolviert.

Eigenes Otoplastik-
Labor mit Werkstatt
Und ganz konsequent gründete Ko-
rallus ein eigenes Otoplastik-Labor 
mit Reparatur-Werkstatt, einzigartig 
im Großraum Hannover.
Die rücksichtslose Behandlung 
durch die Stadt Hannover, die den 
Wegfall der Haltestelle Falkenstraße 
betreibt, findet sie empörend.ip

Korallus macht glücklich

Drei Tage vor Weihnachten und noch Nix 
für unter’m Tannenbaum? Die besten 
Geschenke macht man sich immer noch 
selber. Und so heißt es kurz vor Jahres-
wechsel in der Warenannahme wieder: 
Bühne frei für Hannovers größte und ra-
santeste Literaturshow. Und natürlich für 
15 AutorInnen aus allen Teilen der Repu-
blik und ihre Texte. Denn das schönste 
Geschenk ist doch immer noch die Gunst 
des Publikums für sich zu gewinnen. 
Beim Poetry Slam gilt es im Wettstreit 
Selbstgeschriebenes vorzutragen. Das 
Besondere: Das Publikum entscheidet 
lautstark über die besten Gedichte und 
Kurzgeschichten, aber auch über die 
beste Performance des Abends. Den Titel 
des amtierenden Slam-Champions muss 
der Bielefelder Text-Allrounder Micha 
Sarim Vérollet verteidigen. Er ist ein alter 
Hase, denn als einziger Poet gewann er 
die „MACHT WORTE!“ bisher zweimal. 
Mutig tritt dennoch wieder eine erstklas-
sige Konkurrenz aus unserer Heimatstadt 
und den Slam-Hochburgen Deutschlands 
an, um ihm den Titel abzuluchsen. Und 
vielleicht bist Du ja auch dabei?
Durch den Abend führen die Autoren und 
Literaturveranstalter Jan Egge Sedelies 
und Henning Chadde. Wer vorträgt hat 
freien Eintritt /

Der Bundeslandwirtschafts-
minister Seehofer hat den 
Versuchsanbau von gentech-
nischen verändertem Weizen 
zugelassen. 
Dagegen  protest ieren deut-
sche Lebensmittelproduzenten, 
Mühlen,Bäcker, Züchter, Bäuerin-
nen und Bauern.
 Sie fordern, den riskanten und unver-
antwortlichen Freisetzungsversuch 
zu stoppen.“Das Bäckerhandwerk 
ist an gentechnischen verändertem 
Weizen ebenso wenig interessiertr 
wie an anderen gentechnisch ver-
änderten Rohstoffen“, erklärt Klaus 
Borchers, Landesinnungsmeister des 
Bäckerinnungs-Verbandes Nieders-
achsen/Bremen. 
Wie Borchers weiter betonte, be-
stehe absolut keine Notwendigkeit 
die derzeit im Anbau befindlichen 

Ihr Schutz gegen Zuzahlung: 

private Zusatzversicherungen.

www.sparkasse-hannover.de

Immer auf der sicheren Seite, damit Sie z. B. beim Optiker, Zahnarzt oder im Krankenhaus weniger in die ei-
gene Tasche greifen müssen. Genießen Sie lieber First Class mit der Sparkassen-Gesundheitsvorsorge und 
den speziellen Krankenzusatzversicherungen der VGH! Jetzt beraten lassen – in Ihrer Filiale, in Ihrem 
Center oder unter der Hotline 0511 3000-8600 (Montag – Freitag 8.30 – 18 Uhr).

Bleiben Sie entspannt:
Sparkassen Gesundheitsvorsorge.
Einmal vorsorgen. Immer profitieren.

SpkH_Az_Gesundheit_138x215.indd   1 01.11.2006   9:18:55 Uhr

21.12.2006 19:30- Faust Warenannahme

Macht Worte! 
Der hannoversche Poetry Slam      
Die Weihnachts-Schlacht der Dichter mit den 
Moderatoren Jan Egge Sedelies und Henning 
Chadde

Dieses Graffiti am 
Moritzwinkel macht sich über 
das Wiederfinden der Bikini-
Figur mittels Jogging lustig. 
Einfach ignorieren! Bis zum 
Sommer dauert es schließlich 
noch ein halbes Jahr. ip-foto

Keinen gentechnisch veränderten Weizen !
Riskanten Freisetzungversuch stoppen

Weizensorten durch Eingriffe  in die 
Genetik zu „verbessern“. 
Die Qualität des heimischen Wei-
zens sei selbst in Jahren mit weniger 
guten Wachstums- und Erntebedin-
gungen aus backtechnischer Sicht 
sehr gut. Auch die Kundschaft der 
handwerklichen Bäckereien sei 
an Backwaren interessiert, die mit 
möglichs naturbelassenen Rohstof-
fen vorzugsweise aus regionaler 
Erzeugung hergestellt werden, weiß 
Borchers. 
Es gäbe eine deutliche Ablehnungs-
haltung der Verbraucher gegen über 
jeglicher gentechnischer Verände-
rung von Lebensmitteln und deren 
Rohstoffen.

Havanna – Star
Schwarzer Bär 7 – 30449 Hannover

Tel. 0511 /335 03 32 oder . 0176 / 22660787 
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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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Bücherankauf�
Bücherabholung 

CDs, DVDs,
wir holen alles
und zahlen bar!

0511 - 261 72 39

trivialamazon@t-online.de

Der erste Hannoveraner Podcas-
ting-Stammtisch wurde ein voller 
Erfolg. Podcaster, Konsumenten, 
Wirtschafts- und Bildungsver-
treter trafen sich, um über das 
stark expandierende Medium zu 
diskutieren.
Spätestens seit dem Podcast von 
Angela Markel ist dieser Kommu-
nikationskanal den Kinderschuhen 
enthoben und zu einem Volksmedi-
um erklärt worden, sagten die Orga-
nisatoren Oliver Krüger und Carsten 
Rückert nach der Veranstaltung. 
Das Interesse, das die Teilnehmer 

an dem Medium gezeigt haben, 
bestätigt diese Annahme  Diskutiert 
wurden bei der Veranstaltung vor 
allem lizenzrechtliche Themen und 
der Umgang von etablierten Me-
dienunternehmen mit dem neuen 
Kommunikationskanal. Auch fiel 
auf, dass der Bildungsbereich stark 
vertreten war. Carsten Rückert, Ge-
schäftsführer des Podcastverbandes, 
betonte: Insbesondere für den Bil-
dungsbereich sehen wir mit diesem 
Medium Chancen, die Qualität der 
Lehre zu verbessern. Dieser Bereich 
wird vom Podcastverband in Zu-
kunft stark gefördert werden.
Der Verband wird sein Servivange-
bot erweitern, unter anderem will 
er in der Region Hannover auch 
Workshops zum Thema anbieten. 
Der nächste Podcasting-Stamm-
tisch wird am 21. Januar. 2007 ab 
14 Uhr in der Lindener Freiheit, 
Lindener Marktplatz 1, stattfin-
den. Voranmeldungen unter unter: 
podcaststammtisch@email.de.
Podcasting  bezeichnet das Produ-
zieren und Anbieten von Medienda-
teien in einem Newsfeed (meistens 
RSS) über das Internet. Der Begriff 
setzt sich aus den beiden Wörtern 
iPod und Broadcasting (engl. Für 

„Rundfunk“) zusammen, Ein ein-
zelner Podcast ist somit eine Serie 
von Medienbeiträgen (Episoden), 
die meistens in Form von Audio oder 
Video vorliegen.
Ein Podcaster ist derjenige, der Po-
dcasts produziert und/oder für die 
Veröffentlichung der in das Internet 
gestellte Medien verantwortlich ist.
Kontakt: Podcastverband Hannover, 
Carsten Rückert. Tel./ Fax : 0700 
– 774 74 882;

Podcastverband will Workshops in Hannover anbieten

Aus einem zarten Pflänzchen 
entwickelt sich an der Dr. Buh-
mann Schule ein interessanter 
Austausch mit einer berufs-
bildenden Schule in Shanghai. 
Im Dezember 2005 besuchten 
erstmals chinesische Lehrer die 
Schule, im Juli 2006 kam dann 
die erste Gruppe chinesischer 
Schüler nach Hannover, jetzt 
hielten sich 15 Schülerinnen 
und Schüler der Dr. Buhmann 
Schule drei Wochen zum Gegen-
besuch in Shanghai auf. 
Die Austauschteilnehmer sind 
mit vielen neuen Eindrücken von 
der „Zhen Hua Foreign Trade 
Professional School“ in Shanghai 
zurückgekommen. Die Ankunft 
auf dem internationalen Flughafen 
von Shanghai wurde von den chine-

sischen Gastgebern groß inszeniert 
(roter Willkommensbanner, großer 
Blumensträuße für die Lehrer). Mit 
dem Transrapid (heißt in China Ma-
glev) rasten die Europäer dann mit 
430 km/h der Innenstadt entgegen. 
Sie lebten dort zeitweise in einem 
Studentenheim, an den Wochenen-
den wohnten sie in chinesischen 
Gastfamilien. So konnten sie tiefe 
Einblicke sowohl in die alltägliche 
schulische Arbeit chinesischer 
Schüler als auch in chinesisches 
Familienleben gewinnen.
Der Tag beginnt an allen chine-
sischen Schulen mit einem „Mor-
genappell“ (Hissen der chinesischen 
Fahne, gymnastische Übungen auf 
dem Sportplatz, Verkünden von 
Tagesparolen) – das alles war ganz 
neu für die deutschen Schüler und 

Lehrer. Aber auch der Unterricht in 
den Klassen war ungewohnt. Auf-
fällig waren die Klassengröße (44 
– 50 Schüler), die große Disziplin 
und Ruhe in den Klassen und der 
durchgehende Frontalunterricht in 
allen Fächern. Der Schultag für die 
chinesischen Schüler endet in der 
Regel um 16:30 Uhr, danach sind 
Hausaufgaben häufig bis spät in den 
Abend zu machen, Freizeit findet, 
wenn überhaupt, nur am Wochen-
ende in den Familien statt.
Die Alltagserfahrungen waren 
eingebettet in ein Besichtigungs-

programm. Shanghai ist eine hoch 
entwickelte Stadt, sie reiht sich am 
Anfang des 21. Jahrhunderts in die 
illustre Reihe von Weltstädten wie 
New York, Tokio oder Paris ein. 
Aber hier treffen auch in parallelen 
Welten Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft aufeinander. Auf den 
verstopften Straßen konkurrieren 
Luxuskarossen mit den kleinen 
Mittelklassewagen und zusammen 
schlängeln sie sich hupend durch 
Kolonnen von Lastenziehern, die 
mit nichts als ihrer Muskelkraft bis 
hin zu Stahlträgern alles befördern, 
was auf Shanghais Baustellen be-
nötigt wird. Armut und Reichtum, 
Ströme von Wanderarbeitern, Tou-
risten und Shanghaier drängeln sich 
in den nie zur Ruhe kommenden 
Schluchten dieser Großstadt. An 
mehreren Tagen standen auch Aus-

flüge in das Umland von Shanghai, 
nach Peking und zur Großen Mauer 
auf dem Programm.
Die chinesischen Gastgeber zeigten 
großes Interesse an einer Weiterfüh-
rung und Ver-tiefung des Austau-
sches. Beide Schulen versprechen 
sich davon mehr Verständnis für 
die jeweils fremde Kultur und 
neue berufliche Chancen für ihre 
Schülerinnen und Schüler. Bei der 
Weiterentwicklung wird die Dr. 
Buhmann Schule wieder mit Frau 
Aihua Cao von „Via Education and 
Cultural Exchange Center“ koope-
rieren. Eine Einladung an den Leiter 
der chinesischen Schule, im April 
2007 zur Feier des 100jährigen 
Jubiläums der Dr. Buhmann Schule 
nach Hannover zu kommen, wurde 
ausgesprochen. Fortsetzung folgt.
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Mit einer Unterschriftenakti-
on  - die Listen liegen in den 
Geschäften und Arztpraxen 
rund um den Schwarzen Bären 
aus – protestiert die Interessen-
gemeinschaft Schwarzer Bär 
gegen eine endgültigeVerlegung 
der Haltestellen der Üstra auf 
die Benno-Ohnesorg-Brücke, 
wohin sie derzeit durch Umbau-
maßnahmen temporär verlegt 
worden sind. 
Ziel des Aufrufs an alle Anwohner, 
Pendler und Freunde des Schwar-
zen Bären,der Falkenstraße und 
der näheren Umgebung, an dieser 
Aktion teilzunehmen, ist es, die Stra-
ßenbahnhaltestellen am Schwarzen 
Bären auch in Zukunft zu erhalten.
Wie die Interessengemeinschaft 
erläutert, wird die Anbindung dieses 
Bereichs durch die Verlegung der 
Haltestellen auf die Benno-Oh-
nesorg-Brücke erheblich verschlech-
tert, da beispielsweise die Überque-
rung mindestens zweier stark fre-
quentierter Straßen unvermeidlich 
wird. Außerdem ist die Existenz 
vieler gerade in den letzten Jahren 
wieder angesiedelten Geschäfte am 
Schwarzen Bären bedroht. 
Die Folge ist unter Umständen ein 
Verlust dieser geschäftlichen Viel-
falt, was auch letztlich der Wohnat-
traktivität schadet und natürlich ei-
nen Verlust an Arbeitspätzen bedeu-
tet. Vorgebrachte Argumente, wie 
beispielsweise die Notwendigkeit 
einer behindertengerechten Halte-
stelle, werden durch den erheblichen 
Mehrweg mehr als relativiert.
Für Fragen und Anregungen 
ist der Vorstand der Inter-
essengemeinschaft auch te-
lefonisch zu erreichen unter 
447651 (Apotheke Schwarzer 
Bär).

Mit 390 000 Fällen rangiert der 
Fahrraddiebstahl fast an der 
Spitze der amtlichen Diebstahl-
statistik des Jahres 2005. 
Opfer gleich zweier Fahraddieb-
stähle wurde auch Sascha Haas. Er 
entwickelte daraufhin eine „Fahrrad-
Alarmanlage“, mit der er sich am 
HDI-Innovationspreis für Sicherheit 
beteiligte. 
Bei dieser Alarmanlage sind es die 
einfache Handhabung, die Multi-
funktionalität und der offensichtlich 
wirksame Schutz gegen Entwen-
dung des Fahrrades, die bei der Jury 
Anerkennung gefunden haben. 
Das Konzept ist nach Ansicht der 
Jury gut durchdacht, in der Serie 
preiswert herzustellen und kann gute 
Chancen auf dem Markt haben.
Die Alarmanlage ist so konzipert, 
dass sie durch einen ständig mitlau-
fenden Nabendynamo kontinuierlich 
nachgeladen wird. Die Alarmfunkti-
on wird über einen Schlüsselschalter 
aktiviert und durch eine rote LED 
(low current-Variante zur Stromer-
sparnis) angezeigt. Die fest am 
Rahmen montierte Alarmanlage 
reagiert auf Erschütterungen und 
auf Neigungs-änderung des Rades 
mit einer lautstarken Alarmsirene. 
Auch ein hochwertiges Schloß ist 
in die Alarmanlage integriert Wei-
tere Zusatzfunktionen, wie etwa 

Rettet die Bäume fordert  die 
Bürgerinitiative Blumenauer 
Straße, die mit Transparenten an 
den Bäumen „Todeskandidat“, 
„Zum Tode verurteilt“ gegen 
die Fällung der jahrzehnteal-
ten Platanen am Ihmezentrum 
protestiert. 

Innerhalb von zwei Wochen wurden 1500 
Unterschriften gesammelt, die dem neu-
en Oberbürgermeister Weil übergeben 
wurden. Eine machbare Alternativpla-
nung von den Grünen wurde ergänzt 
und verfeinert. 
Diese Planung wurde der Bauverwaltung 
und dem Bauausschuß des Rates vorge-
stellt  In Gesprächen Anfang November 
erklärte die SPD, sie sei zu keinerlei 
Kompromiss bereit und die Grünen sind 
dann vor der SPD eingeknickt. Am 16. 

Keine neue 
U-Bahn-Halte-
stelle auf der 
Brücke !
IG Schwarzer Bär ruft zur Aktion auf

SPD und CDU wollen die Platanen am 
Ihme-Zentrum fällen
Bürgerinitiative Blumenauer Straße 
protestiert bisher vergeblich

November wurde die Neuplanung für 
die Blumenauer Straße – und damit die 
Fällung der Baume – vom Bauausschuß 
mit den Stimmen von SPD und CDU 
gegen die Stimmen von Grünen und 
FDP verabschiedet. Auch hier meldete 
sich die Bürgerinitiative noch einmal zu 
Wort, verwies auf die Alternativplanung 
und die 1500 Unterschriften mit der 
Forderung, im Interesse der BürgerInnen 
die bestehende Planung  abzulehnen. 
Dieser Forderung wurde nicht nachge-
kommen. Die Ablehnung der Pläne von 
Grünen und FDP hatte nach Ansicht der 
Bürgerinitiative andere Gründe und mit 
den Bäumen nichts mehr zu tun.
Der Bauausschuß des Rates hat sich le-
diglich bereit erklärt, die neu zu pflanzen-
den Bäume möglichst groß auszuwählen, 
was aber keinesfalls alte Bäume ersetzt.
In den nächsten Monaten ist, wenn nichts 
Entscheidendes passiert, mit der Fällung 
der Bäume und damit einer erheblichen 
und nachhaltigen Verschlechterung der 
ökologischen Situation und der Aufent-
haltsqualität in der Blumenauer Straße 
zu rechnen.
Wer gegen die Fällung der Platanen 
in der Blumenauer Straße protestiert, 
sollte entsprechende Briefe an die Rats-
mitglieder und das Bauamt der Stadt 
richten und die Verantwortlichen anrufen, 
insbesondere Oberbürgermeister Weil, 
Herrn Bode von der Bauverwaltung und 
das Bauausschußmitglied Hermann von 
der SPD. Unterstützung geben  Ingeborg 
Stüber, Telefon 44 71 53 und Dipl.Ing. 
Thilo Vierhuff, Telefon 44 15 74 oder 
0179 8043189

Alarmsirene schützt vor
Fahrraddiebstahl
Sascha Haas gewann 
Innovationspreis für 
Sicherheit

Weihnachten:
am HLG Abend ist 1001 Nacht. 
27. – 28.12. geschlossen
Silvester: offenes Buffet

Akkudauerlicht, Hupe und Fernlicht 
erhöhen neben der Diebstahlsicher-
heit auch die allgemeine Sicherheit 
des Fahrradfahrens. 
Die Kosten einer solchen Alarman-
lage werden die Kosten eines guten 
Markenbügelschlosses nicht über-
steigen. Sascha Haas (Alberstr.17, 
Telefon 4 58 11 66 oder 0173 5 96 
60 11) sucht eine Firma, die seine 
Erfindung in Serie produziert und 
den Fahrradhandel beliefert. 
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Große Auswahl 
an Torten & Gebäck 

Preiswerter 
Mittagstisch

Stollen
aus eigener 
Herstellung!
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www.hannovers-
tortenkoenig.de
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Die traditionsreiche Haltestelle Schwarzer Bär . ip-foto

Das ist sie, die neue multifunktionale  
Alarmanlage. 
Das Foto oben zeigt Sascha Haas 
bei der Urkundenverleihung durch 
den ehemaligen Innenminister Otto 
Schily.

l    e
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BIBEL 
in gerechter Sprache 
Grundsätzlich neu übersetzt

Die „BIBEL in gerechter Sprache“ ist 
das Buch der Bücher für das neue Jahr-
tausend – auf dem Stand der aktuellen 
Forschung und so verständlich wie 
möglich wurde die BIBEL grundlegend 
neu übersetzt. 
Die Texte der „BIBEL in gerechter 
Sprache“ sind neu übersetzt aus dem 
Griechischen bzw. Hebräischen. 
In einer langen, intensiven und breit 
gefächerten Entstehungsprozess sind 
die neuen Übersetzungen immer wieder 
kritisch gegengelesen und in zahlreichen 
Gemeinden erprobt worden. Mit dem Er-
scheinen der „BIBEL in gerechter Spra-
che“ ist die Hoffnung verbunden, dass 
die Menschen die BIBEL wieder (neu) 
entdecken und das andere diese Ansätze 
aufgreifen und weiterentwickeln. 
Anläßlich der Präsentation der „BIBEL 
in gerechter Sprache“ gab Prof. Dr. Dr. 
h.c. Peter Steinacker, Kirchenpräsident 
der Evangelischen Kirche in Hessen 
und Nassau und als Vorsitzender des 
wissenschaftlichen Beirats ein Statement 
zu der neuen Bibelübersetzung.Wer die 
BIBEL übersetzt, bewegt verschiedene 
historische Zeiten, verschiedene Kul-
turkreise und verschiedene Sprachen 
aufeinander zu. Das ist immer ein kon-
fliktträchtiger Prozess. Überliefert sind 
zum Beispiel die harten Debatten aus 
dem 4. Jahrhundert nach Christus, als die 
Bibel ins Lateinische übersetzt wurde, 
weil sich das Christentum immer weiter 
im römischen Reich ausbreitete. Schon 
damals wurden alle Fragen gestellt, 

Das passende Gedicht

Sie möchten Ihr Geschenk mit 
einer stilvollen Widmung verse-
hen.? Sie suchen das passende 
Gedicht für eine Familienfeier? 
Sie lesen selbst gern Gedichte? 
Duden hat eine Auswahl von Ge-
dichten klassischer und moder-
ner Autoren zusammengestellt 
zu fast allen Anlässen.
Duden

Das kunstseidene Mädchen 
Roman von Irmgard Keun
„Ein durch und durch originelles Buch, das den Leser unwiderstehlich in 
seinen Wirbel von toller Laune, tiefem Gefühl und tragischer und komischer 
Verstrickung zieht.“ Das schrieb der Rezensent Kurt Tucholsky. Edition Bü-
chergilde
Das Mittwoch-Theater Hannover, am Lindener Berge 38, führt "Das kunstsei-
dene Mädchen" als Stück nach dem Roman von Irmgard Keun am 9. Dezember 
auf. Beginn: 19.30 Uhr.

Weniger lyrisch 
Der neue Madsack-
kalender 2007
Eine etwas düstere Regen-Wolke hängt 
gleich auf dem Titelblatt des Kalenders 
2007 der Verlagsgruppe Madsack. 
Er heißt wieder „Niedersachsen. Lyrik 
einer Landschaft“ und gehörte in der 
Vergangenheit zum Besten, was auf dem 
Kalendersektor zu erhalten war. 
Besonders Rosi Radecke fotografierte 
Kernaussagen niedersächsischer Ge-
genden in großer Schönheit. Auf diesen 
Kalender konnten sich alle freuen.
Diesmal hat Dieter Rohs aus der Mad-
sack-Marketingabteilung (aus urhe-
berrechtlichen Gründen?) fotografiert. 
Und die dunkleren Wolken durchziehen 
das Konzept, das dadurch weit weniger 
lyrisch wirkt als in der Vergangenheit. 
Bei allen möglichen Referenzgedanken 
an Klimakatastrophe oder Tornados, 
Rohs’ Kalenderblätter sind ein Wech-
selbad . ip

Wenn sie zu Weihnachten etwas Wirklichkeit verschenken wollen, ist das 
das Richtige: Ein Multimedia-Paket mit Hannoverscher Underground-Li-
teratur. Die CD-Rom enthält das Werk des 1996 gestorbenen Schriftstellers 
Marco Lazarov: Texte, Zeichnungen, Lesungs- und Konzertmitschnitte 
sowie Filme. Die Audio-CD enthält eine Hörspiel-Lesung einer Kurzge-
schichte sowie Konzertmitschnitte der Band Skobber mit Marco Lazarov 
am Mikrophon. Zu bestellen unter www.andereshoeren.de
Foto Lazarov auf dem Ernst-August-Denkmal: Karin Powser.

Der Carl Hanser Verlag 
Hanser ist ein klangvoller Name in 
der deutschen Verlagsszene. Ange-
sehen gleichermaßen bei Autoren, 
Buchhändlern und Lesern. Hanser-
Produkte stehen für hohe Qualität in 
Inhalt und Ausstattung, Vielfalt und 
Aktualität der Themen. Kompetenz, 
Professionalität und Glaubwürdigkeit 
kennzeichnen das Handeln des Verlags 
und das Wirken seiner Mitarbeiter. 
Hanser-Bücher finden sich in jedem 
noch so kleinen Bücherschrank und in 
jeder Bibliothek: Die Klassiker-Ausgabe, 
das Lyrikbändchen, der zeitgenössische 
Roman, das aktuelle Sachbuch, das 
originelle Kinderbuch, das techni-
sche Lehrbuch oder das umfassende 
Handbuch zum Stand der Technik. 
Die Autoren sind dem Hanser-Verlag 
das höchste Gut. Der international re-
nommierte Autor des Literaturverlags, 
der angesehene Wissenschaftler und 
Lehrbuchautor des Fachbuchverlags, der 
technisch kompetente Fachartikelautor 
des Zeitschriftenverlags, der didaktisch 
überzeugende Seminarleiter, sie alle 
zählen zur Hanser-Autorenfamilie. 
Diese Familienzugehörigkeit spüren 
Autoren in der Zusammenarbeit mit den 
Verlagsmitarbeitern. Sie erfahren, wie 
sich um ihre Texte „gekümmert“ wird, 
als Verleger, als Lektor, als Redakteur, 
als Hersteller, als Mitarbeiter in Vertrieb 
und Werbung. Dass dieses Verlags-Credo 
glaubwürdig umgesetzt wird, beweist die 
freundschaftliche und treue Verbunden-
heit des Verlags mit seinen Tausenden 
von Autoren. 
Und das sind die Ergebnisse 2006: Deut-
scher Jugendliteraturpreis 2006 für 
Peter Schössow und Anja Tuckermann, 
Sonderpreis für das Gesamtwerk der 
Illustratorin Rotraut Susanne Berner

Peter Maiwald ist neben seinenEs-
says, Hörspielen und Rundfunk-
beiträgen vor allem als Lyriker und 
Erzähler für Erwachsene bekannt. 
Nun erscheinen zu seinem 60. Ge-
burtstag erstmalig Kindergedichte 
des deutschen Wortkünstlers, der 
damit nach seinen „100 Geschich-
ten“ das zweite Buch im Hanser 
Kinder- und Jugendbuchverlag 
herausbringt. Peter Maiwald wurde 
für sein lyrisches Werk mehrfach 
ausgezeichnet, unter anderem mit 
mehreren Arbeitsstipendien des Lan-
des Nordrhein-Westfalen, mit dem 
Förderpreis zum Friedrich -Hölder-
lin-Preis, dem Berliner Kritikerpreis 
und dem Rheinischen Literaturpreis 
der Stadt Siegburg.
Hildegard Müller, die für Hanser 
schon Bücher von Christoph Bie-
mann und Eirik Newth illustriert 

Die Welt des Films 
im Kleinformat
Im Harenberg Film Tageskalender 2007 
wird die Filmbranche lebendig: Jedes 
Kalenderblatt bietet witzige Anekdoten, 
interessante Hintergrundinfos sowie 
überraschende Lebensläufe von Stars 
und Regisseuren. Zusätzlich können 
Filmfreaks ihr Wissen täglich an einer 
Quizfrage erproben. Von Blockbustern 
über Kunstkino bis hin zu Kultfilmen 
wird kein Streifen ausgelassen. Sammler 
werden sich über den DVD-Tipp des 
Monats freuen. Der Filmkalender ist das 
ideale Geschenk für alle, die ein Stück 
Fantasie in ihren Alltag bringen wollen. 
16,95 €, ISBN: 3-411-12351-6.

  

Poetry Slam
Live-Poeten in Dichter-
schlachten 
Ein Arbeitsbuch von Petra Anders

Tanzende Worte und sprechende Grooves 
– Literatur im besten Sinne, das ist Poetry 
Slam. Und dazu ein mitreißender und 
aktueller Zugang zur sonst so verhass-
ten Lyrik.
Überall in Deutschland treffen sich junge 
Sprachkünstler und Wortakrobaten zu 
Happenings ganz besonderer Art: Sie 
treten mit Kurzlesungen im Dichterwett-
streit gegeneinander an. Nach maximal 
10 Minuten-Live-Performance entschei-
det ein kritisches und literaturbegeistertes 
Publikum über Top oder Flopp.
Was die Live-Poeten auf die Bühne treibt, 
können auch Schüler im Unterricht selbst 
ausprobieren: mit Worten jonglieren, mit 
Sprache spielen, eine eigene Performance 
auf die Beine stellen und die Texte für 
das Publikum erlebbar machen. Ob Lyrik 
oder Epik, Erlebtes oder Erfundenes, 
Alltägliches oder Außergewöhnliches 
– die Jugendlichen können alles in einem 
Slam verarbeiten,
Darüberhinaus lernen sie unterschied-
liche Aspekte und Autoren der Slam-
Bewegung kennen und analysieren 
ausgewählte Slam-Dichtung. So erar-
beiten sie auch sachliche Kriterien für 
die Beurteilung von Texten und ihrer 
Performance.
Eine Poetenschlacht nicht nur für den 
Deutschunterricht, sondern überall ein-
setzbar, wo sich Reimkrieger treffen. 
Die Autorin Petra Anders (geb.1972) ist 
Gymnasiallehrerin. Durch Actionwriting 
und die Leitung der Schreibwerkstatt 
„Sellafly“ bekam sie Kontakt zur Poetry-
Slam-Szene Berlin, der sie mittlerweile 
angehört.
Verlag an der Ruhr
Mühlheim an der Ruhr

Uns ist alles gegeben
Was war vor der Geburt? 
Was ist nach dem Tod?
Wir waren und werden: Nirwana.

Schmetterlinge flattern über Wiesen. 
Jemand saugt Staub.
Ich habe Pickel auf dem Arm.

Möchtest Du lieber ein Engel sein? 
Oder eher ein gigantischer Berg -
Bestehend aus mächtigen Verwerfungen?

Die Wolken würden mich durchtränken, 
wenn wir je zusammenträfen.
Sie würden nicht über mich nachdenken.

Alles ändert sich von Sekunde zu Sekunde, 
die Farben, der Blick, die Atmosphäre. 

Uns ist alles gegeben. 
Uns wird alles genommen.

Loslassen kann verdammt schwer sein.

Poem by Ingeburg Peters

Endlich 
realisiert..
...die schicken 
City-Zeitungsta-
schen mit Kon-
kreter Poesie von 
Ingeburg Peters, 
die Amelie Blume 
hier zeigt. 
Für Opernbesuche 
ebenso geeignet 
wie für die nächste 
Reise als Gruß aus 
der Heimat. 
GegenSchutzge-
bühr erhalten Sie 
die Unikate bei 
Sasse-Design in der 
Calenberger Stra-
ße, wo sie auch 
realisiert wurden.

Auch das Gedicht "Uns ist alles 
gegeben" rechts ist als
Papiertasche zu haben. 

Die Mammutmaus sieht wie ein Mammut aus
Gedichte für Kinder von Peter Maiwald

hat, hat den Charakteren in Maiwals 
Gedichten Gestalt verliehen und die 
Reime grafisch gestaltet.
Moderne Gedichte für Kinder sind 
– außer Abzählreimen und Kin-
derliedern – eine Seltenheit. Dabei 
sind gerade und vor allem Kinder 
die richtigen Adressaten für Reime. 
Wer erinnert sich nicht an Fontanes 
Herrn von Ribbeck auf Ribbeck im 
Havelland, an die Mausefalle von 
Christian Morgenstern und die zwei 
Ameisen von Ringelnatz, die nach 
Australien reisen wollten?
Mit Peter Maiwalds Mammutmaus 
sind zu den wenigen zeitgenössi-
schen Gedichten einige wunderbare 
hinzugekommen. Seine Gedichte 
erzählen Geschichten von merk-
würdigen Tieren, merkwürdigen 
Kindern und merkwürdigen Erwach-
senen. Es sind Gedichte zu Kichern 
und Lachen, zum Nachdenken und 
Schmunzeln, zum Vortragen und 
zum Selberlesen. Gedichte die jedes 
Bücherregal bereichern.
Verlag Hanser

die heute zu einer neuen Übersetzung 
gestellt werden. Der kritische Diskurs 
darüber ist also kein Zeichen mangelnder 
Qualität sondern notwendiger Teil dieser 
Annäherung.Luthers Übersetzung wurde 
anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse 
mehrfach fortentwickelt und wäre schon 
rein sprachlich heute an vielen Stellen gar 
nicht mehr verständlich. 
Luther selber war immer klar, dass eine 
Übersetzung nicht zeitlos richtig sein 
würde und dass eine Übersetzung immer 
auch eine Interpretation sein würde.
Die „BIBEL in gerechter Sprache“ steht 
in dieser Tradition. Und sie ist schon jetzt 
ein Erfolg, betonte  der Kirchenpräsident 
Steinacker abschließend -  denn sie ent-
facht Debatten um die BIBEL.
Gütersloher Verlagshaus
Random House GmbH
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Es ist schon lange kein Ge-
heimnis mehr: Gutes Hören
bedeutet ein aktives Leben.
Ein aktives Leben bedeutet
Lebensqualität und Erfül-
lung.

Mehr als 30% aller Bundes-
bürger über 50 Jahre hat 
Probleme beim Verstehen von
gesprochenen Worten, ob-
wohl diese Menschen sonst
sehr gut hören können. Ursa-
che für diese Versteh-Schwie-
rigkeiten, die auf die natürli-
che Alterung des Gehörs, 
auf Lärmbelastung oder 
mangelnde Durchblutung
zurückgeführt werden, ist ein
Verlust des Hörvermögens
bei hohen Tönen. Dieser
Hochtonhörverlust hat zur
Folge, dass gesprochene
Sprache undeutlich dumpf
klingt und Konsonanten wie
s, f, t, k, p, h und g nicht mehr
eindeutig verstanden bzw.
häufig verwechselt werden.

Dabei ist eine Abhilfe heutzu-
tage so einfach: ReSound 
PulseTM. Es ist ein modernes
Hörsystem, das automatisch
die Hörsituationen des 
Lebens erkennt und sich
blitzschnell darauf einstellt.
DasHörsystem ist federleicht,
der Tragekomfort dadurch
unerreicht

Elegant,
unauffällig
und leicht

Pulse erinnert eher
an ein Schmuckstück
als an ein Hörgerät.
Wer sein Hörgerät
nicht hinter dem Ohr
verstecken möchte,
kann deshalb statt
unscheinbarer Hand-

farbe auch zu einer der vielen
schönen und eleganten Farb-
variationen greifen.

Wiederaufladbar,
keine Batterien
mehr

Zudem hat ReSound  PulseTM

das weltweit erste Ladesy-
stem, das einen Batteriewech-
sel überflüssig macht. Derzeit
sucht Hörgeräteakustik Ko-
rallus Probanden für das Re-
Sound PulseTM, die es im all-
täglichen, aktiven Einsatz te-
sten.

Erleben Sie als Pro-
band, ob Ihr
Sprachverstehen
durch das neue
Hörsystem wie-
der schärfer
wird. Besonders
für Menschen,
bei denen gutes
Hören gerade
mit leichten Ver-
ständnisschwierig-
keiten einhergeht,
bietet Hörgeräteakustik
Korallus einen unverbindli-
chen und kostenlosen Erfah-
rungstest an.

Moderne
Energieversorgung

„Den Batteriebetrieb von
Hörsystemen empfinden vie-
le Kunden als umständlich“,
berichtet Hörgeräteakustik-
meisterin Gabriele Korallus.
Wieviele Tage eine Batterie
hält, ist von vielen Faktoren
wie zum Beispiel der Trage-
dauer oder dem Hörgerä-
tetyp abhängig.

Bislang musste man immer
einen Batterievorrat zu Hause

haben, um nicht im unpas-
senden Moment oder

am Wochenende im
Stillen zu stehen.

Mit einer mobilen
Energieversor-
gung mit Akkus,
wie man sie vom
Handy her
kennt, kann das
nicht passieren.

Das akkubetriebe-
ne Hörsystem „Pul-

se“ lässt sich mit ei-
ner kleinen Ladestation

überall dort aufladen, wo ei-
ne Stromversorgung in der
Nähe ist.
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Telefon
(05 11) 44 80 40

30449 Hannover
Falkenstraße 21 A

30451 Hannover
Limmerstraße 2 D

30169 Hannover
Calenberger Esplanade 2 A

30823 Garbsen-Mitte
Telefon (0 51 31) 47 72 31
Shopping-Plaza,
Havelser Straße 1

30926 Seelze
Hannoversche Straße 17 D

30952 Ronnenberg
Ärztehaus
Ronnenberger Straße 18

31542 Bad Nenndorf
Bahnhofstraße 5

31848 Bad Münder
Wermuthstraße 43

www.hoergeraete-korallus.de
info@hoergeraete-korallus.de

Anzeige

GUT HÖREN ABER SCHLECHT
VERSTEHEN?Jetzt neu: Das erste Hörsystem für aktive

Menschen, das auch ohne Batteriewechsel
funktioniert und fast unsichtbar ist.

GUTSCHEIN
zur Teilnahme an einem Hörtest
Coupon ausschneiden, 
ausfüllen und bei Hörgeräteaku-
stik Korallus einlösen. Gerne 
können Sie vorab telefonisch
einen Termin vereinbaren.

Info-Telefon:
(05 11) 44 80 40

Name

Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon

$

„Nie mehr an
Batterien
denken“, freut
sich Hör-
geräteakustik-
meisterin
Gabriele
Korallus für 
ihre Kunden.

Ganz neu: Das Ladegerät,
das den Batteriewechsel
überflüssig macht!

Jetzt neu:
wiederaufladbar,

keine Batterie
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