
Den Quotenerfolg des ARD-
Zweiteilers „Die Flucht“ sahen 
mehr als elf Millionen Men-
schen. Die Darstellung der 
Vertreibung war aber in Bezug 
auf den Adel arg geschönt. Am 
Beispiel der berühmten Marion 
Gräfin Dönhoff, bis zu ihrem 
Tode Herausgeberin der Zeit, 
lässt sich das besonders gut 
verdeutlichen. Ihre frühere 
Pächterfamilie schaltete regel-
mäßig den Fernsehsender ab, 
wenn die Gräfin dort auftrat. 

Denn die Dönhoff hatte zur 
Flucht ihren Treck verlassen, 

sich aufs Pferd geschwungen und 
war allein gen Westen geritten. 
War sie (mit ihren Verbindungen 
zu den höchsten militä-
rischen Kommandozen-
tralen) damals wirklich 
so unbedarft, wie sie es 
in ihren Erinnerungen 
dokumentiert: „Wie ir-
rig die Vorstellung war, 
dass den Arbeitern nichts 
geschehen würde, ahnten 
weder sie noch ich da-
mals.“

Marion  Dönhoff 
sah sich selber als 

Preußin im besten Sinne 
Dann hat sie aber damals 
als Gleiche unter Glei-
chen die ihr vorgegebene 
Obhuts- und Sorgepflicht verletzt, 
denn eine Preußin rettet nicht Kopf 
und Kragen und lässt ihre Leute im 
Stich. Dies der gefeierten (sogar 
von feministischer Seite) Gräfin 
ins Stammbuch zu schreiben, ist 
wichtig, weil es andere Frauen gab, 
die im besten Sinne preußisch han-
delten in dieser Katastrophenzeit, 
wie unter vielen anderen Marga 
Mentzel, geborene Wolf, Verwand-
te eines Hannoveraner Bürgers, die 
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Marlies Möller ist nun in 
Hannover das Nonplusultra

Es geht wieder um den 
gefüllten Bollerwagen

100 Jahre Dr.Buhmann-
Schule: Ehemaligentreff

Der Hannah-Ahrendt-Weg 
als Frauengedenkweg

Gegen Haltstelle auf 
Benno-Ohnesorg-Brücke

verlosung protest kunstFrisuren jubiläum

Christa Wolf in 
Hangover
Als Cees Nooteboom im Spren-
gel-Museum letztes Jahr las 
und erzählte, raunte die ältere 
bürgerliche Damenwelt im 
Publikum "Ist der süß!".  Beim 
kürzlichen Besuch von Christa 
Wolf textete die hannoversche 
Tageszeitung des Bürgertums 
einen peinlichen Artikel, wie 
anrührend das alles sei, diese 
hinfällige Schriftstellerin am 
Arm ihres Gatten. Herr wirf 
Hirn vom Himmel - Richtung 
Hannover. ip

12 Buchstaben in zwei 
Wörtern (Vor- und Zuname) 
suchen und sinnvoll 
zusammensetzen!
Sie finden die Buchstaben verstreut 
auf den Seiten. 
Schicken Sie mir die Lösung per e-
mail: info@regionalmedien.de. Das 
Lösungswort der letzten Ausgabe 
hieß „Carlyle“. die Gewinner erhiel-
ten Eintrittskarten zu Events.
Diesmal wird wieder der legendäre 
Berentzen-Bollerwagen verlost, zu 
besichtigen im Schreibwarenladen 
Busse am Goetheplatz.

M

Vor 20 Jahren plakatierte die Plakatgruppe des Raschplatzpavillons diesen Text. Nachdem die 
Bundesregierung uns nun aufforderte, Ferien-Flugreisen aus Klimaschutzgründen zu unter-
lassen, wird der fotografierte Vorschlag wieder brandaktuell. Man bleibt auf dem Kontinent 
und erhöht damit, wie vermutlich regierungsseitig beabsichtigt, die schwächelnde europäische 
Binnennachfrage. Nur blöd, dass nachts und morgens das Geräusch der Hannover überflie-
genden Milittärtransporte mit Endziel Afghanistan so in den Ohren dröhnte und damit unmiss-
verständlich an die gigantische staatliche Umweltzerstörung erinnert. ip-text/foto

Im bis auf den letzten Platz gefüllten Lindener GIG-Saal präsentierte 
Sasse-Design, Inhaberin Modedesignerin Melanie Wedemeier (32), 
hochwertige Abendmode, traumhafte Abiballkleider und edle Brautmo-
de. Auf dem eigens für den Abend gebauten Catwalk zeigten 15 Models 
28 elegante Kleider aus edlen italienischen Designerstoffen. Unter den 
Models waren einige bekannte Gesichter zu entdecken: Unser Foto zeigt 
Sophye Gassmann (Ex-Playmate und zukünftige Szenewirtin). Sie führte 
unter anderem ein asymmetrisches mit Federn besticktes Seidenkleid 
vor. Sophye eröffnet übrigens neben dem Cinemaxx Nikolaistraße eine 
Cocktail- und Sushi-Bar mit dem Namen Su-Chin. 
Panagiota Duwald (47, Inhaberin des Kosmetik-Studios Deluxe in der 

Calenberger Straße 47) zeigte sich 
begeistert über die Zusammenarbeit 
mit den jungen Sasse-Topmodels: 
"Auch Leo ist ja bekannt, nämlich 
aus Pop Stars, Charlotte aus Heidi 
Klums Germany's next Model. Es 
machte viel Spaß, die Mädchen 
farblich zur Garderobe passend 
zu schminken." Duwald sagt von 
sich, sie sei seit 1985 im Dienste der 
Schönheit tätig. Mit Erfolg, das sieht 
man ihr auch ganz persönlich an.

Dieses Kunst-
Projekt kann 
Hannover 
bereichern

Die künstlerische Mehrfach-
nutzung der drei „warmen Brü-
der“, sprich des Heizkraftwerkes 
Linden am Ihme-Ufer, zu einer 
multimedialen Kunstfläche, die 
Furore in der ganzen Welt ma-
chen könnte, das ist meine Idee 
als Herausgeberin dieser Zeitung, 
mit der ich Impulse für Hannover 
geben möchte, eine Weltstadt 
in Sachen Kunst zu werden.  
Die Rasterstruktur und die Lage 
der Türme würde sich fantastisch 
eignen, um das gesamte Gebäude 
mit wenig Aufwand elektronisch 
aufzupixeln und so eine Fläche für 
Kunst (Theater, Kunst in Kontakt, 
Filme, - zum Beispiel Tetris vom 
handy aus auf die riesige Projek-
tionsfläche -) zu bieten. 
Es ist unverständlich, dass die 
Stadtwerke Hannover im Ober-
geschoss des Enercity-Cafés ein 
eigenes Veranstaltungsprogramm 
betreiben, und damit den Veranstal-
tern im Innenstadtbereich massiv 
Konkurrenz machen. Sponsoring 
wie beispielsweise die Förderung 
der hannoverschen Jazz-Tage, 
denen ohne Enercity die Pus-
te ausgehen 
würde, sind 
eine wunder-
bare Sache. 
Ebenso wäre 
es die Multi-
funktionali-
tät des Heiz-
kraftwerkes 
als  Event , 
das weltweit Furore machen 
könnte und Hannover als inter-
essanten, spannenden Kulturort 
präsentieren würde, der absolut 
auf dem Stand der Zeit ist.
All dies würde vom zwischenzeit-
lich geplanten Fluss-Badeplatz an 
der Ihme (wie von dieser Zeitung 
angeregt) und der im Sommer 
hochfrequentierten Auenland-
schaft erlebt werden können.
Kleinkunst als Veranstalter zu 
präsentieren, das ist kleinkariert. 
Ingeburg Peters
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Auf der Flucht

Ließ Gräfin Dönhoff 
ihre Leute im Stich?

mit ihrem Mann das Dönhoffsche 
Gut Weinings als Pachtgut bewirt-
schaftete.

Marga Mentzel, auf einem 
Rittergut bei Königsberg auf-

gewachsen, eine gebildete Frau, die 
sich auf dem internationalen Parkett 
genauso zu Hause fühlte wie als 
Gutsherrin mit all ihren Pflichten, 
war mit der neun Jahre jüngeren 
Marion Dönhoff gut bekannt.

Für Marga Mentzel wäre es un-
denkbar gewesen, selbst bei ei-

ner Flucht „Hals über Kopf“, einfach 
anspannen zu lassen, um die eigene 
Haut zu retten.

Im Gegenteil versuchte sie für 
einen Zuckerkranken Insulin zu 

beschaffen und verlor dadurch den 
Treck mit ihren Kindern. 
Glücklicherweise kam 
dieser Treck durch und 
auch ihre Kinder, von 
ihren Leuten betreut, 
fand sie später wohlbe-
halten wieder.

Als es dann um den 
Lastenausgleich 

ging, hat Marga Mentzel 
auch die Gräfin Dön-
hoff angeschrieben, mit 
deren Hilfe manches 
einfacher hätte geregelt 
und bestätigt werden 
können, denn Marga 
Mentzel stand, wie viele 

andere Frauen aus dem Osten, mit 
ihren Kindern vor dem Nichts.
Die Gräfin Dönhoff hat ihrer 
ehemaligen Gutspächterin nicht 
zur Seite gestanden und geholfen 
– sie hat ihr überhaupt nicht 
geantwortet. 
Ingeburg Peters 

Gräfin Dönhoff

Auf der Rückseite dieser Ausgabe 
finden Sie in einer Collage zahlreiche 

Frauennamen versteckt. Schicken 
Sie Informationen oder Kreatives 

über diese Frauen, aus denen in der 
nächsten Ausgabe eine LeserInnen-

Seite entstehen könnte.

Reinhard Schamuhn lädt zum 40. Geburtstag 
des Flohmarkt Hannover ein

see-Nordufer eingeladen: Zu einem 
„Unterwasser-Klavier-Konzert“.
„Beides wollen wir jetzt, nach genau 
40 Jahren, noch einmal in Erinnerung 
rufen, feiern, und für gut beriechen“, 
schreibt  Schamuhn, als „Alt-Floh-
markt-Direktor im Aufstand“, in 
seiner Einladung zum Jubiläum  des 
„1. Ball der Flöhe und Blattläuse“ am 
Holzmark-Brunnen.

Reinhard Schamuhn, der Gründer 
des hannoverschen Flohmarktes, lädt 
ein- anläßlich des 40.Geburtstages 
des 1.Altstadt-Flohmarktes-Hannover, 
und der BRD - am Gründonnerstag, 
5.April, BARFUSS, am Holzmarkt-
Brunnen, Beginn 11 Uhr.
Gründonnerstag vor Ostern 1967 – ein 
paar Tage vor dem Gründungsfest des 
Flohmarktes - hatte Schamuhn zu 
einem PR-Happening an das Masch-



Selten zum Arzt 
zu gehen, kann 
eher ein Fehler 
sein. Denn dann 
weiß man nicht 
Bescheid über die 
Gepflogenheiten 
nach der Gesund-
heitsreform, die 
inzwischen herr-
schen.
Wer 10 Euro Pra-
xisgebühr bezahlt, 
um sich vorher den 
Gang zum Haus-
arzt  zu sparen, 
wenn eine Fach-
praxisbesuch an-
steht, befindet sich 
erst am Anfang der 
Ausgabenschrau-
be. Dort wird eine 
Venenschwäche 
festgestellt. Aber 
um Thrombose-
Gefahr auszuschließen, bedarf es der 
Zahlung von weiteren 20 Euro. Wer 
hat keine Angst vor Thrombose? 
Es werden also 20 Euro gezahlt. 
Es wird keine Thrombose-Neigung 
festgestellt. Wie schön.
Der nächste Arzt, anderes Quartal. 
Krebsvorsorge per Ultraschall rund 
40 Euro extra...
Die Ärzte reden schon wie Quack-
salber, schnell und leiernd ihren 
Zuzahlungs-Sermon herunterbetend, 
Angst und Besorgnis schürend, falls 
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Denken, Fühlen, Handeln

Zum Frühjahr Fitness
verschenken
mit JuicePlus
Fördern auch Sie Ihre Gesundheit und Fitness mit JuicePlus.
Die Apotheke Neues Haus, Königstraße 30, die dieses Produkt exklusiv 
unter Vertrag hat, berät Sie  gerne.
Basis von JuicePlus+ sind die pestizidfreien Konzentrate von Obst und 
Gemüse. Erst im vollreifen 
Zustand geerntetes Obst und 
Gemüse enthält die wertvollen 
sekundären Pflanzeninhalts-
stoffe, die im Verbund mit 
den übrigen Vitaminen, Mine-
ralien 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
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Frankieren am 
PC ist zukünftig 
auch direkt über 
Internet-Browser 
möglich
Die Deutsche Post bietet in Kooperation 
mit dem Software-Hersteller Adobe 
Systems ihren Kunden über den Online-
Marktplatz eBay eine neue Möglich-
keit zur Frankierung über den PC an: 
STAMPIT WEB ergänzt das Angebot der 
schon bekannten PC-Frankiersoftware in 
den Versionen STAMPIT HOME bzw. 
STAMPIT BUSINESS, die inzwischen 
auf mehr als 70.000 PCs installiert sind. 
Nun kann mit STAMPIT WEB auch ohne 
Installation einer speziellen Software di-
rekt am PC frankiert werden. Denn hier-
für genügen der Internet-Browser und 
der kostenfreie Adobe Reader für PDF-
Dokumente, der mit über 500 Millionen 
verteilten Exemplaren weltweit praktisch 
auf jedem Computer verfügbar ist.
Lösung bieten, mit der ohne Installation 
einer besonderen PC-Software über 
Internet frankiert werden kann."
Weitere Informationen zu Stampit: 
www.stampit.de.

„Sol y Mar“-CD zum 
Einjährigen
Entspannungf, Genuss und Stil….
verspricht das „Sol y Mar“, das  am 
Ernst-August.Platz 1 in Hannover 
sein einjähriges Bestehem feiern 
kann. Im !Sol y Mar“ ist die Musik 
ein wesentlicher Bestandteil des 
Konzeptes. Chill Out, Deep House 
und Drum & Bass von Interpreten 
aus der ganzen Welt laden zum Ent-
spannen und Relaxen ein.
Aufgrund vielfacher Nachfrage 
entstand eine CD, mit der man ein-
geladen wird, der Hektik des Alltags 
zu entfliehen und ein Stück „Sol y 
Mar“ mit nach Hause zu nehmen. 
Die Compilation „Sol y Mar Musik 
Vol.1“ ist im Restaurant für nur 15 
Euro im hochwertigen Digi-Pack 
erhältlich. 

Save our Souls! Der Mord an 
Karen Gaucke und Clara

„Warum haben die dem nicht den 
Strick in die Zelle reingereicht, wenn 
er sich doch gern umbringen wollte“, 
das Justiz-Verständnis des Taxi-
fahrers, der mich zum Landgericht 
chauffiert, spiegelt nur das wider, 
was auch unter den Zuschauern 
des Gaucke-Prozesses an unter-
schwelligem "Volkswillen"mitlief. 
Das Rübe-Ab-Prinzip erfreut sich 
eben großer Beliebtheit. Ebenso 
reaktionär Michael P.s Mithäftlinge. 
Ihnen ging es "nicht um die Frau"... 
(gemeint ist Karen Gaucke, was ist 
denn schon eine Frau wert, schwingt 
durch). Wegen des Kindes sagten sie 
gegen ihn aus, denn Kindsmord ist 
sogar unter Knackis geächtet. Frau-
enmord hingegen ist Alltag.
Mörder P. soll zu einem Inhaftierten im 
Gefängnis gesagt haben, er habe bei der 
TUI angefangen, weil der Frauenanteil 
dort bei 80 Prozent liege...
Wenn die alternativ wirkende Karen 
Gaucke auf ihrem schwarzen Holland-
Rad zur TUI zur Arbeit fuhr, hätte man 
ihr nicht ohne Weiteres zugetraut, dass 
sie diese Sachlage durchschaute. 
Sie wollte nach Aussagen dieses Mithäft-
lings die zahlreichen anderen Geliebten 
des Michael P. informieren.
Damit hätte sie den „Bogen überspannt“, 
wie es ein anderer Prozessbeobachter, 
erfahren durch Scheidungen und Un-
terhaltsverweigerung, gegenüber mir 
formulierte. 

Gaucke versuchte, die traditionelle Un-
terordnung der Frau unter den Mann zu 
durchbrechen, mit der schon viele Hei-
ratsschwindler und sonstige Hochstapler 
äußerst erfolgreich waren. 
So berichtete die britische Presse über ei-
nen Verbrecher, der mehrere Freundinnen 
gleichzeitig in seinem Haus wohnen ließ, 
mit der Maßgabe, sie sollten einander 
aus dem Wege gehen. Die Frauen hielten 
sich daran.
Gaucke hingegen bestand auf den ihr 
zustehenden Unterhaltszahlungen und 
sie wollte offenbar auch Aufklärung. Aus 
P.s Sicht konnte sie ihn fertigmachen. 
Dieser Emanzipationsgrad entsprach 
nicht seinem Frauenbild der leicht kon-
sumierbaren Sex-Ware und ging ihm 
entschieden zu weit.
Aber sind wie nicht alle für die Existenz 
von gewissenlosen Yuppies wie Michael 
P. mitverantwortlich? Wir alle tolerieren 
die illusorischen Versprechungen der 
Fun-Industrie, zu denen auch dieTouris-
mus-Branche gehört. 
Leute wie er und seine Kollegen arbeiten 
täglich an der Vorbereitung von illusori-
schen Glücks-Versprechen mit, fahren 
testhalber in Stretch-Limousinen durch 
New York, genießen als Gratifikation 
die Hotels und Partys mit ihrer Sex- und 
Hopp-Mentalität rund um den Globus, 
geraten in Höhenrausch, und können 
dann die Konsequenzen ihres verantwor-
tungslosen Wohllebens nicht verkraften, 
haben keinerlei Achtung vor dem Leben 
anderer, wenn es sie zu behindern droht, 
bis hin zum eiskalten Mord. I.Peters

Wie aus Barbarei plötzlich 
Hoch-Kultur erwuchs

Von Ahlem in die Welt? Bevor die Journalistin Peters aufkreuzte und 
über die "neue Barbarei jenseits jeder Moral" schrieb, stand hier nur ein 
dem Vandalismus preisgegebenes Gebäude. "Ein jüdisches Baudenkmal 
erwacht zu neuem Leben", heißt es nun auf dem Bauschild. Das rumorende 
schlechte Gewissen ist nicht zu übersehen. 

Hätte Frauenministerin von der 
Leyen den Ehemann nicht nach 
Amerika begleitet und dort selbst-
bewusste berufstätige Frauen mit 
Kindern erlebt, säße sie heute wie 
seinerzeits ihre Mutter am hei-
mischen Herd (jene als ehemalige 
Journalistin mit Ehemann Minister-
präsident Albrecht - so hat es ihre 
Tochter, das Röschen, nach eigener 
Aussage erlebt -) die Tochter dann 
allenfalls als Halbtagskrafts-Ärztin 
in irgendeinem Krankenhaus. Das 
würde ihr andererseits zumindest das 
Ertragen potenzierter Äußerungen 
männlicher Ignoranz ersparen, die 
jetzt auf sie hereinprasseln. 
Plötzlich fällt Sachlichkeit bean-
spruchenden Nachrichtensendern 
wie n-tv ein, die 
berufstätige Frau 
als Ausbeuterin 
minderbezahlter 
anderer Frauen 
anzuprange rn . 
Oder Heise-Online schreibt einen 
Kommentar über die Schönheit von 
Hausarbeit, für die sich Männer aber 
leider nicht eigneten. 
Das erinnert mich an meinen ersten 
Anrufbeantworter. Der Techniker 
erklärte mir im Brustton der Über-
zeugung, die Frequenz der weib-

Wäre von der Leyen nicht in Amerika 
gewesen, könnten berufstätige Mütter 
nicht an ihr genesen...
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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 
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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
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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

lichen Stimme eigne sich nicht für 
den Ansagetext. Inzwischen sind 
Anrufbeantworter standardmäßig 
mit weiblicher Stimme versehen, 
aber heute ist ein solches Gerät 
auch nichts Besonderes mehr, der 
Mann erhebt Anspruch auf andere 
technische Neuheiten. 
Mir geht es nach längst beendeter 
Kleinkindmutterphase immer noch 
so, dass, wenn ich einen dieser drö-
gen öden hannoverschen Spielplätze 
sehe, ich sehr unangenehme Erinne-
rung bekomme: Wie ich damals da 
am versifften Sandkastenrand saß. 
Hätte ich meinen Palmtop nicht 
dabei gehabt, wäre ich eingegangen. 
Ich habe aber auch angepasstere 
Mütter in der schönen Eilenrie-

de getroffen, die 
dort isoliert, ein-
sam und depressiv 
mit Kinderwagen 
umherfuhren. Jede 
dieser Frauen hät-

te spontan sofort mit jeder Berufs-
tätigen wegen des kommunikativen 
Arbeitsplatzes getauscht.
Lediglich ein Beitrag über Haus-
frauen, die signifikant häufiger um 
die 50 herum aus Isolation krank 
werden, brachte die Berichterstat-
tung wieder etwas aus der Schräg-
lage.

Ärzte als Händler...

Fahrkarten gibt es auch 
weiterhin bei uns

Reinigungsannahme

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

Hannover, Goetheplatz 11, Tel. 131 98 57

Petra 
  Busse Frohe Ostern 

wünscht Petra Busse

Sein Fachgeschäft für Möbelstof-
fe mit renommierten Marken wie 
Saum & Viebahn oder Höpke und 
anderen aus ganz Deutschland 
führt Süleyman Anli (Foto) in der 

Süleyman Anli offeriert ein reichhaltiges Angebot 
an Möbel- und Dekostoffen

 www.Anli-Polsterei.de

Da kommt in Hannover keiner mit!
Verkauf von Möbelstoffen ab 15 €/m 
und preisgünstigen Schaumstoffen

Zum Frühjahr eine 
Schlankheits-
kur?
Apothekerin Spilcke-Liss: 
Nur eine gesunde Seele schafft ein 
gutes Körpergefühl

Jetzt beginnt wieder die Zeit der Schlank-
heitskuren. Schöner, jünger, besser 
aussehen, viele möchten das, aber wem 
schmecken Kohlsuppen-, Schroth- oder 
Trennkost-Kuren schon wirklich?
Wir befragten die Apothekerin Dorothee Spilcke-Liss, Inhaberin der 
Apotheke Neues Haus, Königstraße 30, zum Thema:0-
"Ich habe eine 101jährige Tante, allen Lebensgenüssen aufgeschlossen, 
die mir beim Frühstück amüsiert erzählt (während sie sich Butter aufs Ei 
gibt….): ‚Kind, erinnerst du Dich noch, wie viele Leute mich zu Schlank-
heitskuren überreden wollten?’.
Essen macht eben einfach Spaß! Wer stets nach dem Body-Mass-Index 
schielt, lässt sich zu leicht in eine Schublade stecken. Diät-Kuren haben 
noch nie zu einer dauerhaften Änderung der Essgewohnheiten geführt, da 
sie dem Lebensglück entgegengesetzt sind und kein Seelenheil verheißen. 
Schließlich gilt immer noch der alte Grundsatz: eine gesunde Seele schafft 
sich einen gesunden Körper. Wer fröhlich und mit gutem Gewissen!!! 
seinen Essgewohnheiten fröhnt und sich hin und wieder ein paar Mager-
tage mit kalorienreduzierten Mahlzeiten gönnt, ist auf die  Dauer gesehen 
glücklicher und gesünder als ein "Diätfreak". Wer beispielsweise bei kühlen 
Außentemperaturen morgens nur Obst isst, wird vermutlich frieren. Das 
ist ein Faktum. Zur Lektüre empfohlen: D. Lutz: "Lebensglück - wider 
den Gesundheitswahn".

Braunstraße 10. Von Polsterschaum 
über Polsterstoffe, Kunstleder, 
Alcantara bis Teflon. Seine große 
Auswahl 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.

n t z

Ein frohes  
Oster-Fest

wünscht Ihnen Ihr 
Friseursalon 

NieMANN
Salon für moderne Haarpflege

Damen + Herren
Telefon 131 66 43

das gewünschte Geld nicht gezahlt 
wird. Der Arzt hält sozusagen den 
Fuß in die Seelen-Tür der Patienten. 
Er wird zum Verkäufer degradiert, 
dazu angehalten von Krankenkassen 
mit gefüllten Kassen.
Ein 35jähriger Grundsicherungs-
empfänger braucht eine neue Zahn-
Brücke. Er stottert 50-Euro-weise 
die 1000 Euro ab, die der Kostenvor-
anschlag aufweist. Malthusianische 
Zustände eben, der Wegfall des So-
zialstaats ist in vollem Gang. ip

Fahrzeug – Spielzeug – Babyartikel - Baby- und 
Kinderbekleidung - Second-Hand-Basar

Der Förderverein Feriendorf Eisenberg veranstaltet am 21.04.07 einen 
Basar für Baby- und Kinderbekleidung sowie Spielzeug und alles rund 
ums Baby und Kleinkind im Spielpark Tiefenriede (Haspelfelder Weg 18  
/ 30173 Hannover). Der Basar findet von 14:00 – 17:00 Uhr statt. Auch für 
Verkäufer haben wir noch Platz! Bitte anmelden unter 0511/9055126.



lichen Leidenschaft Fotografie. 
Ihr zurückhaltender, dafür umso 
intensiverer Stil macht ihre Foto-
grafien zu Zeitzeugen einer musi-
kalischen Ära, die voller Hoffnung 
und mit schier unerschöpflichen 
Energien ausgestattet war. 
Aufgrund des frühen Todes vieler 
Porträtierter, von Jim Morrison 
über Jimmy Hendrix bis zu Janis 
Joplin, zeigen die Fotografien 

heute auf eine sentimentale, fast 
zärtliche Art, wie trügerisch die 
damaligen Ideale sein konnten.  
Linda McCartneys Bilder sind ein 
beeindruckendes Stimmungsbild, 
oftmals abseits der Klischees von 
Sex, Drugs & Rock ‘n Roll. 
Denn Linda McCartney hat es 
stets verstanden, den Menschen 
hinter dem vergötterten Star zu 
belichten. 

Dabe i  spür t  man  be i  v ie -
len Fotografien die Erleichte-
rung des Portraitierten, endlich 
der sein zu können, der er ist. 
Das Vertrauen des Verstanden-
werdens gibt den Fotografien eine 
unglaubliche Dynamik und Kraft, 
wobei die Ruhe immer in der Zu-
rückhaltung der Künstlerin liegt. 

Das Institut für Ganzheitliche Bewegungstherapie in der Calenberger Neustadt 
- Nachhaltige Förderung von 
Patienten mit chronischen Bewe-
gungsstörungen -  

In den Räumen des ehemaligen 
Arbeitsbereichs Bewegungs- und 
Traininglehre des Uni-Sportinsti-
tuts in der Calenberger Neustadt 
befindet sich seit Anfang 2005 das 
Institut für Ganzheitliche Bewe-
gungstherapie. Nach 4 Monaten 
Umbauzeit konnte Prof. Dr. Dordel 
in Zentrumsnähe eine moderne, 
behindertengerechte Einrichtung 
für Bewegungstherapie und Phy-
siotherapie eröffnen. Bisher war 
er mit seiner Arbeitsgruppe schon 
über 25 Jahre im Berufsbildungs-
werk für Behinderte (BBW) des 
Annastifts in Bemerode tätig. Prof. 
Dr. Dordel ist Diplom-Sportlehrer 
und promovierter Biologe mit dem 
Nebenfach Medizin. 
Er war 10 Jahre an der Deutschen 

Sporthochschule Köln in den Berei-
chen Bewegungslehre und Rehabili-
tation als Dozent tätig. Als Professor 
am Institut für Sportwissenschaft 
der Uni Hannover leitete er bis 2004 
den Magisterstudiengang „Sport 
in Prävention und Rehabilitation“. 
Hier hatten auch Physio- und Ergo-
therapeuten die Möglichkeit, sich 
ihre akademische Qualifikation im 
Bereich Bewegungstherapie und 
Sport sowie in einem weiteren Fach 
wie Sozialpsychologie, Pädagogik, 
Ernährungswissenschaft oder Be-
triebswirtschaftslehre zu erarbeiten. 
Vor allem durch ihre langjährige 
Kooperation mit den Universitäts-
kliniken, Rehabilitationseinrich-
tungen und Schulen für Behinderte 
in Köln und Hannover hat die Ar-
beitsgruppe des Instituts für Ganz-
heitliche Bewegungstherapie große 
Erfahrung in der Behandlung von 
Menschen mit chronischen Bewe-
gungsstörungen sowie schwereren 
Beeinträchtigungen durch Unfall 
oder Krankheit.
So steht seit vielen Jahren die 
intensive psychomotorische und 
pädagogische Förderung und Be-
treuung von Patienten nicht nur im 
Blickwinkel von Forschung und 
Lehre; sie wird seit Ende der 70er 
Jahre auch in engagierte Thera-
piepraxis umgesetzt. Zunächst nur 
im Berufsbildungswerk des An-
nastifts in Bemerode, nun auch im 
Institut in der Calenberger Neustadt. 
Bei dieser Arbeit sind komplexe 
Bewegungsübungen und vor allem 
das eigene Handeln der Patienten 

das Mittel, das nicht nur zur Be-
seitigung von Schmerzen, sondern 
vor allem zur Wiedergewinnung 
der körperlich-motorischen und 
psychisch-sozialen Mobilität führt. 
Alle Patienten, ob „nur“ mit einem 
Rückenproblem oder mit einer 
sich hinziehenden Sportverletzung 
belastet, ob nach einem schweren 
Unfall oder einer schweren neu-
rologischen Erkrankung scheinbar 
dauerhaft unbeweglich, erleben 
deutliche Besserungen ihrer Situ-
ation. Ihnen werden Wege gezeigt, 
sich mit ihrem Problem auseinander 
zu setzen. Durch die Ganzheitliche 
Bewegungstherapie steigert sich die 
Bewegungskontrolle, die Selbstän-
digkeit bei Alltagsverrichtungen 
und damit auch das Selbstbe-
wusstsein. Der Patient lernt, seine 
Haltungsschwächen und die damit 
zusammenhängenden Rücken- oder 

Gelenkschmerzen nachhaltig unter 
Kontrolle zu bringen bzw. damit 
richtig umzugehen. Der nach lan-
ger stationärer Behandlung auf 
den Rollstuhl angewiesene Patient 
schafft es nach entsprechendem 
Training, die vielen Hindernisse in 
seiner Umwelt sicher zu überwin-
den – vielleicht sogar auch wieder 
auf die Beine zu kommen. Die 
von Prof. Dr. Dordel und seinen 
Mitarbeitern betreuten Menschen 
schaffen es unter der Bewegungs-
behandlung in Abstimmung mit den 
für sie zuständigen Ärzten meist 
auch ,den Bedarf an Medikamenten 
deutlich zu reduzieren.
Kennzeichnend für die im Institut 
für Ganzheitliche Bewegungsthe-
rapie durchgeführten präventiven 
und rehabilitativen Förderkurse ist 
die hohe Maßnahmendichte und Be-
handlungsdauer. Es muss mehrfach 

wöchentlich 1 bis 2 Stunden geübt 
werden – und dies über mehrere 
Monate. Der Grund: Ernsthafte Be-
wegungsprobleme mit körperlichen 
und häufig auch psychischen Be-
schwerden haben immer eine länge-
re Geschichte. Man benötigt daher 
bei behutsam „einschleichender“ 
Belastungsdosierung viel Zeit, 
um die Bewegungssicherheit zu 
schulen, ein neues Haltungsgefühl 
zu bekommen und schließlich mit 
insgesamt verändertem Verhalten 
seinen privaten und beruflichen All-
tag neu zu gestalten. Diese langwie-
rige durch viel Zuwendung für den 
einzelnen Patienten gekennzeich-
nete Therapie schließt die Arbeit in 
größeren Gruppen aus. Selbst die 
präventiv orientierten Kurse unter-
liegen einer Teilnehmerbegrenzung 
und machen in jedem Einzelfall die 
vorhergehende ärztliche Gesund-
heitskontrolle, eine eingehende in-
dividuelle bewegungsdiagnostische 
Untersuchung und die individuelle 
Beratung erforderlich. Im Institut 
werden dafür eine elektronische 
Haltungsmessung und Ganganaly-
se, strahlungsfreie Wirbelsäulen-
messungen sowie Flexibilitäts- und 
Kraftmessungen durchgeführt. 
Leider beteiligen sich die Kranken-
kassen an den Kosten für dieses sehr 
wirksame Behandlungsverfahren 
nur in besonderen Ausnahmefällen. 
Wünschenswert wäre eine spürbare 
Unterstützung der Patienten. Prof. 
Dordel selbst hält eine Eigenbeteili-
gung im sozial vertretbaren Rahmen 
für außerordentlich wichtig. Denn 

die Erfahrung zeigt, dass neben den 
körperlichen Beschwerden auch 
der Zwang zum eigenen finanziel-
len Engagement die Motivation 
zur Mitarbeit auf dem langen und 
manchmal beschwerlichen Weg 
bis zur Wiedergewinnung der Leis-
tungsfähigkeit und Beschwerdefrei-
heit steigern hilft. Kontakt: Institut 
für Ganzheitliche Bewegungsthera-
pie, Andertensche Wiese 1, 30169 
Hannover, Telefon   3743814.

Walter Hannebauer hat nach seinem 
schweren Unfall durch intensive Schulung  
sein Gleichgewichtsvermögen verbessert 

Prof. Dr. Dordel

Präventives Gesundheitstraining im Institut für Ganzheitliche Bewegungstherapie

Der Himmel weiß, warum 
Linda McCartney, damals 
noch die völlig unbekannte Fo-
tografin Linda Eastman, 1966 
exklusiv zu den „bösen Jungs“ 
des Rock ‘n Roll, den Rolling 
Stones, für eine Fotosession 
zugelassen wurde. 
Wie dem auch sei, ihr Bild von Brian 
Jones bedeutete ihren Durchbruch 
ebenso, wie den Beginn der beruf-

L i n d a  M c C a r t n e y . I h r  f o t o g r a f i s c h e s  W e r k 
Sonderausstellung 10. April bis 17. Juni im Theatermuseum, Prinzenstraße
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Ein-Frau-Firma
Lenaustraße 12a, 30169 Hannover

Telefon (0511) 131 99 19
Fax (0511) 1 52 02

Internet:
 http://www.regionalmedien.de

Herausgeberin und gesamtverant-
wortlich: Ingeburg Peters

www.niedersachsenfoto.de
Was ist das?

Waschen, Schneiden, Färben: 
Dauerwelle, Schneiden, Legen: 

15 % Rabatt 

        
20% Rabatt

gültig bis 1. Mai

Frühlingszeit – Gefahr für Kaninchen
Leider bringen die warmen 
Sonnenstrahlen und das frische 
Grün  Gefahren für ein als 
Haustier immer beliebter wer-
dendes Tier, das Kaninchen.
Wildkaninchen können über 
verschiedene Wege schwere Vi-
ruserkrankungen auf unsere als 
Heimtier gehaltenen Kaninchen 
übertragen. Die Rede ist zum 
einen von der Myxomatose,  ei-
ner Erkrankung bei der die Tiere 
Schwellungen im Gesichts- und 
Genitalbereich, Atemnot und 
Schluckbeschwerden bekommen 
und zum anderen von der RHD, 
im Volksmund auch Chinaseu-
che genannt. 
Kaninchen die an Chinaseuche 
erkranken, sterben innerhalb 
weniger Tage an inneren Blu-
tungen.
Beide Krankheiten werden 
durch direkte Kontakte zu infi-
zierten Wildkaninchen, mit dem 
Krankheitserreger verunreinigtes 
Grünfutter oder insbesondere bei 
Myxomatose durch stechende 
Insekten übertragen,  weshalb 
auch Stubenkaninchen, die nie 
ins Freie gelangen, gefährdet 
sind. Das RHD – Virus kann 

zudem auch von uns Menschen 
in die Wohnung eingeschleppt 
werden.
Da beide Erkrankungen in der 
Regel tödlich verlaufen und es 
keine wirkungsvolle Therapie 
gibt, sollten verantwortungsvolle 
Kaninchenhalter ihre Tiere jetzt 
impfen lassen. Erste an Myxo-
matose erkrankte Wildkaninchen 
mussten  bereits im Februar 
eingeschläfert werden..
Dr. med.vet.A.Streubel
Eleonorenstraße 18
Tel. 0511 / 45 51 34
30449 Hannover-Linden

Inhaberin Panagiota Duwald
Calenberger Str. 47 
30169 Hannover 
Telefon 449 86 90

Wir bieten an (Auszug aus unserem Programm):
Kosmetische Behandlungen
Fußpflege
Ganzkörpermassagen
Hochzeitsnägel
Makeup Beratung 
Braut-Makeup
Faltenunterspritzung, 
Permanent-Make-Up 
Bio Tattoos
Jean D'Arcel  Dr. Belter  Dr. Eckstein



Sie haben mal eine 
Ausgabe nicht be-

kommen? Kein Pro-
blem: Alle Artikel und 
Anzeigen sind auch 
online unter www.
city-zeitung.de oder 
www.ihmezeitung.de 
greifbar. 

Also bitte         

anclicken!
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„Wir sind sehr zufrieden, denn 
wir haben das Jahr 2006 wieder 
mit einem guten Ergebnis 
abgeschlossen. Im vergangenen 
Geschäftsjahr konnten wir sogar 
noch stärker wachsen als in den 
Vorjahren“, betonte Klaus Woy-
na, Vorstandsvorsitzender der 
Sparda-Bank Hannover, in der 
Bilanz-Pressekonferenz.
Seit mehr als 100 Jahren wächst die 
Sparda-Bank Hannover kontinuier-
lich. Diese positive Entwicklung 
setzte sich auch im Jahr 2006 fort: 
Die Bilanzsumme stieg um 8,4 
Prozent auf nunmehr 3,8 Milliarden 
Euro. Damit konnte die Sparda-Bank 
Hannover ihre Position als eine 
der größten norddeutschen Genos-

Sparda-Bank Hannover:
Noch stärkeres Wachstum

Lesetipps für die 
Osterferien

Lust auf eine neue Brille?
Sie bezahlen nur die Brillenfassung, die

Gläser erhalten Sie GRATIS!

ab 89,- €
… und jetzt los zum Brille Aussuchen!

Limmerstraße 3 -5
(Haltestelle Küchengarten)
30451 Hannover-Linden

Telefon: 0511-45 45 55
Telefax: 0511-45 45 57

„Nur einen kurzen Fußweg vom Kröpcke entfernt entsteht eine attraktive 
Aufwertung der Südstadt. Aus der derzeit größten Wohnungsbaustelle in 
Hannover wird in wenigen Monaten ein Wohnquartier mit stadtlicher 
Lebensqualität, das sich durch seine außergewöhnliche Architektur, die 
begrünten Innenhöfe und das Flair der Umgebung auszeichnet“, so der 
Geschäftsführer der Reichsbund Wohnungsbau GmbH, Matthias Herter, in 
seiner Begrüßungsrede. Im Anschluss überbrachte der Bürgermeister von 
Hannover, Bernd Strauch, Grußworte der Landeshauptstadt. Dem schloss 
sich Lothar Pollähne, Bezirksbürgermeister der Südstadt, an.
Der Hannoversche Architekt der Q’Artis7-Stadtvillen, Peter Lassen, verlas 
die Grundsteinlegungsurkunde, bevor er zusammen mit Matthias Herter, 
Bernd Strauch, Lothar Pollähne sowie Stadtbaurätin Uta Boockhoff-Gries 
und Sven Peters, Projektbau Depenbrock, zur Tat schritt. Sie mauerten 
mit den ersten Steinen der Stadtvillen eine Kupferrolle mit historisch 
wertvollem Inhalt ein.

Kirchen- und 
Dogmengeschichte, 
Band 2, Reformation 

und Neuzeit.
Wolf-Dieter Hauschild
Der erste Band hat vor allem bei den 
Studierenden eine erfreuliche Resonanz 
gefunden. 
Später als beabsichtigt erschien der zwei-
te Band, der im Umfang die ursprüngliche 
Planung erheblich überschritten hat. 
Dies liegt am Versuch, die differenzierte 
Kompaktheit des Stoffes möglichst so 
zu präsentieren, dass die großen Linien 
auf dem Hintergrund der vielfältigen 
Teilaspekte verständlich werden. 
Denn auch unter didaktischem Aspekt 
bietet der hier behandelte Zeitraum viele 
wichtige Einzelheiten. 
Die Bindung des Autors an die evan-
gelische Konfession bedingt eine Kon-
zentration auf das Reformationszeitalter 
sowie auf Grundprobleme des Protes-
tantismus. 
Dem Titel des Buches gemäß wird neben 
der Kirchen- nur die Dogmengeschichte 
behandelt, das heißt die Vorbereitung 
und Entwicklung des Dogmenbildungs-
prozesses. 
Die Theologiegeschichte wird hier nur 
insofern berücksichtigt, als sie zur Vor-
geschichte der Lehrfixierung gehört oder 
einen unmittelbaren Bezug zu kirchenge-
schichtlichen Vorgängen aufweist.
Die erfreulich große Nachfrage machte 
relativ schnell eine zweite Auflage des 
zweiten Bandes erforderlich
Chr. Kaiser/Gütersloher Verlagshaus, 
Gütersloh

Sie haben nur einen Balkon, eine Terrasse 
oder einen winzigen Hof zur Verfügung, 
möchten aber gärtnern? Kein Problem, 
aus Kalifornien kommt die Idee des Qua-
dratgartens. In regelmäßigen Quadraten 
werden Hölzer angeordnet und mit Erde 
gefüllt. Und schon geht es los. 
Wer also Interesse am „Square Foot Gar-
dening“ hat - zu deutsch: wer „garteln“ 
möchte – wende sich vertrauensvoll 
an Barbara Miller. Sie bietet einen 
Online-Gartenkurs, der für einen klei-
nen Unkostenbeitrag von 3 Euro nach 
Zahlungseingang umgehend per E-mail 
zugesandt wird. Und so geht es: SFG@
millers-place.com.

Möchten Sie „garteln“? 
– das Internet hilft

Foto: Jörg Axel Fischer

In der Deisterstraße heißt es jetzt 
ENDSPURT. 
„Am Milchgang“ sind noch 3 
Häuser frei, davon ein Endhaus 
mit Keller (dieses Haus ist aller-
höchstens für 2 Personen, besser 
als richtig nettes "Single-Haus" 
zu bewohnen).
Die Häuser mit der Nr. 2 und 3 
sind ausbaufertig - ohne Keller 
- , alle drei Häuser sind bereit 
für die Innenausbau-Wünsche 
des jeweiligen Erwerbers.
Eine Vielzahl der Erwerber 
für die Häuser „An der neuen 
Stadt“ sind bereits eingezogen 
und hat sich zum Teil auch schon 
eingelebt. 
Die Außenanlagen sind fast 
fertiggestellt und die Planung 
geht nun bezüglich der vorderen 
Front weiter. 
Für die vordere Front (derzeit 
Glaspavillon und das Restau-
rant) sind nach wie vor moderne 
Eigentumswohnungen geplant.

Endspurt in der 
Deisterstraße: 
Nur noch wenige 
Häuser frei

Alles über die Kirche
KULT – alles was Sie schon immer 
über die Kirche wissen wollten – Ein 
ultimatives Ostergeschenk legt uns Pe-
ter Seewald mit seinem Buch „KULT 
– Alles, was Sie schon immer über die 
Kirche wissen wollten“ ins Nest. Der 
Journalist,Bestseller-Autor und Ex-Ma-
oist entdeckte bei sich, anläßlich eines 
Interviews mit dem damaligen Kardinal 
Ratzinger ein neues Faible für die Katho-
lische Kirche und wurde gläubig.
In KULT beantwortet der Autor Fragen, 
wie etwa: Wie lauten die letzten sieben 
Worte Jesu?. Wissen Sie, welchen Hei-
ligen Sie bei Epilepsie anbeten müssen 
und welchen bei Erkrankung ihres Meer-
schweinchen?
Darüberhinaus ist KULT ein unschätzba-
res Nachschlagewerk, damit Sie immer 
wissen, ob Sie gerade Hauptsünden, 
fremde Sünden oder himmelschreiende 
Sünden begehn und wie sie trotzdem 
auf schnellstem Wege in den Himmel 
kommen.
Mit KULT erhascht man einen Blick 
durchs Schlüsseloch in die geheimnis-
voll-hermetische und manchmal auch 
skurrile Welt der Kirche.Zugleich ist 
Seewalds Listen-Sammlung ein hochin-
formatives Lese- und Entdeckungsbuch 
über die 2000 Jahre alte Institution der 
Päpste und Heiligen. Es ist das ideale 
Geschenk für fromme Sympathisanten, 
neugierige Skeptiker,  die Nachdenkli-
cheren unter den Verächtern der Kirche 
und natürlich auch für Leser ohne christ-
lichen „Stallgeruch“.
Pattloch Verlag

Grundstein für Q'Artis7 - 
die neue Südstadt - gelegt

Jetzt auch

hier !

Wir sind ganz in Ihrer Nähe !
Es macht uns Spaß, Ihnen zu helfen.

Friederikenstift  
Rehazentrum
Calenberger Esplanade 7b
30169 Hannover   
Tel. 0511 / 4581960   

Kompetenzzentrum für 
ambulante Therapien im 
Annastift
Anna-von-Borries-Straße 2
30625 Hannover
Tel. 0511 / 5354808

Ambulante Physiotherapie 
im Friederikenstift 
Marienstraße
Marienstraße 37
30171 Hannover
Tel. 0511 / 3043524

Krankengymnastik, Massagen, Lymphdrainage, 
Medizinische Trainingstherapie, Sportpysiotherapie,

Ergotherapie

Wir sind spezialisiert für:
 Ambulante Rehabilitation

 Handtherapie 
(komplexe Therapie nach Verletzung der Hände)

 Therapien bei neurologischen Erkrankungen

 Wirbelsäulengymnastik  Konditionstraining
 Gerätetraining  Beckenbodengymnastik

 Nordic Walking         Wassergymnastik

Unsere Kurse werden von Ihrer Krankenkasse unterstützt.

Friederikenstift
Rehazentrum
- Für mehr Lebensqualität -

Viele Angebote, damit es erst gar nicht „weh tut“:

Kompetente Hilfe bei akuten und chronischen Schmerzen:

Schon die erste Ausgabe von Dantao 
The Body Welldance Vol 1 (2004) 
wurde ohne PR rund 50.000 mal 
verkauft. Diesen Erfolgskurs setzte 
Detlef D! Soost in den letzten Jahren 
mit diversen anderen Formaten fort. 
Mit Dantao- The Body WellD!ance 
Vol.2 präsentiert er nun seinen per-
sönlichen Weg zum Selfness.
Das Phänomen „Selfness“, welches 
als ganzheitliches Beautykonzept 
verstanden werden kann, verhilft mit 
Entspannung, Meditation und viel 
aktiver Bewegung zu innerer und 
äußerer Ausgeglichenheit
Hinter Dantao steht die langge-
suchte Trainingsform einer Pow-
erperformance aus Bodypower-
,Relaxing,Tanz-,Mindpower- und 
Fatburning Übungen. Das Workout 
gibt neue Energie, macht belastungs-
fähiger, steigert die körperliche Fit-
ness sowie das Selbstbewusstsein.

Neue Energie durch 
- Dantao- The Body 

WellD!ance Vol.2

senschaftsbanken stärken. 19.701 
neue Kunden schenkten der Bank 
im vergangenen Jahr ihr Vertrauen. 
Besonders große Zuwächse waren 
im Bereich der Kundeneinlagen zu 
verzeichnen.
Bestnoten der Kundenzufriedenheit 
gehören seit Jahren zum Image der 
Sparda Bank und bestätigen die 
erfolgreiche Geschäftspolitik. Die 
Kunden der Sparda-Bank Hannover 
gaben ihrer Bank die hervorragende 
Note 1,6 für die Gesamtzufrie-
denheit und der „Kundenmoni-
tor Deutschland“ bescheinigt den 
Sparda-Banken schon zum 14. Mal 
in Folge die zufriedensten Kunden 
bundesweit im Bereich Banken und 
Sparkassen.

Bärenjagd 

Erstmal in die Nase beißen.

Nun rittlings überwältigen...

Nach dem Ausweiden ausruhen.

Eigentlich sehr weich, kuschelig 
und gemütlich, solch ein gefähr-
liches Raubtier.

Der Kampf hat mich erschöpft.

Und würgen...

ip-text-fotos

Richtig Action gab es, als Spar-
da-Vertriebsvorstand Andreas 
Dill 10 000 Euro an das Stra-
ßenmagazin Asphalt übergab. 
Natürlich freute das auch Karin 
Powser, die mittlerweile schon 
berühmte Asphalt-Kolumnis-
tin und -Fotografin, die mit 
Pastor Lampe an der Übergabe 
teilnahm. Modern, freundlich 
und kundennah, so präsentierte 
sich zur Übergabe die Sparda-
Filiale Marktstraße 45. Die Gre-
schäftstellenleiterin Carmen 
Niedziela und Dill überreichten 
gemeinsam zur Eröffnung der 
neuen Räume den Spenden-
scheck.  Foto: Helga Fiedler

Figuren& Abstraktes - Vernissage am Samstag, 14. April, um 16 Uhr im Kunst-
Treppenhaus der DAA, Adolfstraße 8. Die Ausstellung läuft bis zum 29. Juni 
und ist montags bios freitags von 8 bis 17 Uhr und samstags von 8 bis 15 Uhr 
geöffnet. Die Einführung am 14.4. gibt Prof.Dr. Dieter Zawischa, Vorsitzender 
der ausstellenden Gruppe Kopflos e.V.. Die Band Unisono spielt Jazzstandards.
Die teilnehmenden KünstlerInnen:

Vernissage bei der DAA, 
Adolfstraße, am 14. April

a   r  
g      a    
M    e              
e      l

Simplify your life
Leiden Sie manchmal unter der 
Kompliziertheit des Lebens? Sim-
plify  your life hat bereits  hundert-
tausenden von Menschen geholfen, 
ihr Leben zu vereinfachen – erfahren 
auch Sie, wie Sie Schritt für Schritt 
Ballast abwerfen, wie Sie der Be-
schleinigungsfalle entkommen und 
mit mehr Gelassenheit auch das 
erreichen, was Sie sich vorgenom-
men haben.
Der simplify-Weg ist eine Reise vom 
Äußeren zum Inneren. Er beginnt 
mit dem Aufräumen und Vereinfa-
chen des Schreibtischs, der Orga-
nisation Ihrer Zeit und zeigt Ihnen, 
wie Sie ihre Geldangelegenheiten in 
Ordnung bringen. Weiter geht es auf 
dem Weg zu Ihrer Gesundheit, Ihren 
sozialen Beziehungen und Ihrer 

Partnerschaft.. Schließlich führt der 
simplify-Weg zu Ihrem Selbst und 
zeigt Ihnen, wie Sie Ihr Lebensziel 
finden und tatsächlich verwirklichen 
können.
Dieses Buch gibt Ihnen die erprobten 
Regeln des Vereinfachens an die 
Hand. Es bietet leicht erlernbare 
Techniken, sofort umsetzbare Tipps 
und verblüffende neue Metrhoden, 
aus denen Sie sich ganz individuell 
das heraussuchen können, was zu 
Ihnen passt. 
Campus Verlag, Frankfurt/NY
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Zeitstoffe - 
Stoffträume

Erika Knoop eröffnet 
endlich das Museum 

für Textile Kunst 
Hannover erhält einen neuen 
kulturellen Leuchtturm, und 
für die Designerin Erika 
Knoop geht ein Lebenstraum 
in Erfüllung.
Ihre in Jahrzehnten gewachsene 
Sammlung textiler Kunst - Stoffe, 
Schals, Tücher und Kleider aus 
verschiedenen Epochen und aller 
Herren Länder - kann nun in eige-
nen Räumen ausgestellt werden.  
Am 20. März wurde das Museum 
für Textile Kunst unter der Lei-
tung von Erika Knoop eröffnet. 
Museum für Textile Kunst, 
Borchersstraße 23, 30559 Han-
nover-Kirchrode (ehemals der 
Bunker Galerie Borkowski)
Nach einer kurzen Eröffnungs-
zeremonie lud Erika Knoop 
zu einem Rundgang durch das 
Museum ein und zeigte persön-
lich ihre 
Stoffträume aus 1001 Nacht, 
Saris und Seide, 
Spitzen und Tüll - ganz in Weiß, 
die Welt der Haute Couture-
Stoffe, 
Space, Show and Ice – vom 
Grönland-Outfit bis zum Welt-
raumanzug
Öffnungszeiten:Dienstag bis 
Sonntag, jeweils 10 bis 18 Uhr
Eintrittspreise:Erwachsene: 10 
Euro, Jugendliche bis 16 Jahre: 
5 Euro, Kinder bis 12 Jahre: 
freier Eintritt
Das Museum, der Museums-
Shop und das Museums-Café 
freuen sich auf viele Gäste.

Vis-á-vis der Laves-Oper in der Georgstraße 50  in Hannover eröffnete 
Starfriseurin Marlies Möller ihren fünften Salon.
Wie jeder Salon Marlies Möllers ist auch dieser ein ganz besonderer, der 
das individuelle Designkonzept Marlies Möllers fortführt. 
So ließ die britische Designerin Jane Ainscough in ehemaligen Räumen 
des Juweliers Louis Schrader einen Ort entstehen, der an ein kleines, 
berühmtes Dorf an der italienischen Amalfi-Küste erinnert: Positano.
Sein Flair zieht sich durch die gesamte 
Fläche von 400 Quadratmetern, auf 
denen 16 Mitarbeiter beschäftigt 
sind, inklusive Hair Spa („Kerastase-
Institut“) und Beauty-Kabinen für 
Pediküre und Maniküre.

Marlies Möller bringt-
Luxus nach Hannover

Dipl. Ing. Weber
MASSIVHAUS

Info: 0511.616 8610
www.weber-massivhaus.de

DIE MIT DEN

EXTRAS

ENDSPURT!
Im Herzen von Linden
finden Sie neue

STADTHÄUSER
für alle, die ihre Oase in
einem quicklebendigen
Stadtteil suchen!

DREI HÄUSER „AM MILCHGANG“ 
z. B. Haus 3 mit 124 m2 Wohn-
fläche, drei ausgebaute Geschos-
se, PKW-Stellplatz inklusive.
Oder Haus 1 mit 100 m2 Wohn-
fläche und 52 m2 Keller.

ab 207.420,- €
inkl. Hausanschluss- und 
Erschließungskosten

Leben im Deisterhof:
- shoppen und flanieren
- reichhaltiges Kulturangebot
- Parkanlagen an der Ihme
- Nachbarschaftstreffpunkt

im Wohnhof
- erstklassige Infrastruktur

LINDEN SÜD

DEISTERHOF
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TbS blueSign
PRINT & MEDIEN
www.tbs-bluesign.de

Dipl.- Ing. Bettina Schade
Tischbeinstraße 52
D-30655 Hannover
Tel. 0511 693460

Mobil 0172 5151972
Bettina.Schade@email.de

www.tbs-bluesign.de

Anzeigenannahme Telefon 1 31 99 19
mail: info@regionalmedien.de

Schöne Aussichten.
Unsere Empfehlung:

Unser Reiseportal: www.ferien.de

Portugal / Algarve
RIU Spartipp
Doppelzimmer/Halbpension p.P.
1 Woche ab Hannover am 20.04.

Tunesien / Port El Kantaoui
4* RIU Green Park
Doppelzimmer/all inclusive p.P.
1 Woche ab Hannover am 24.04.

– vorbehaltlich Verfügbarkeit –

30449 Hannover, Falkenstr. 4-6, Telefon: 0511/929 81 81
E-Mail: 1021@firstreisebuero.de, www.first24.de

556,-

474,-



City-Ihme-Zeitung Seite 6

Ausgabe März/April 2006 - Seite 6Fax: 05 11 - 1 52 02 • e-mail: info@regionalmedien.de Ausbildung

schwarz Magenta Cyan Yellow

w
w

w.
bl

in
do

w
-s

ch
ul

en
.d

e S C H U L E N
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

Bücherankauf

Bücherabholung 

CDs, DVDs,
wir holen alles
und zahlen bar!

0511 - 261 72 39

trivialamazon@t-online.de

100 jähriges Jubiläum Dr. Buhmann-Schule

Ehemaligen wurde deutlich, was 
fortschrittliche Ausbildung bewirkt
Ehemaligentreffen 
anlässlich des 100-
jährigen Jubiläums 
der Dr. Buhmann 
Schule
Im Rahmen der Feierlichkeiten 
ihres 100-jährigen Gründungs-
tages lud die Dr. Buhmann 
Schule alle „Ehemaligen“ 
herzlich zu einem Treffen und 
Erfahrungsaustausch ein. Die 
Einladung hatte große Resonanz. 
Zahlreiche Absolventen wollten 
sich das Ereignis auf keinen Fall 
entgehen lassen.
Bei Gesprächen, Kaffee und Ku-
chen tauschten sich ehemalige 
Schüler und Lehrer, auch jene, 
die vor 50 oder mehr Jahren die 
Schule verlassen haben, in festen, 
nach Abschlüssen und Jahrgängen 
getrennten Treffpunkten über alte 
Erinnerungen aus und verglichen die 
Ausbildung früher und heute. Um 
die Erinnerungen ins Bild zu bannen, 
erhielten die Gäste Gelegenheit, sich 
mit ihren ehemaligen Mitschüler/
innen in einer Schulbank von 1907 
fotografieren zu lassen. 
Daneben wurde die aktuelle Arbeit 
der Dr. Buhmann Schule, zum Bei-
spiel im Lernbüro der Berufsfach-
schule Wirtschaft, den Besuchern 
von den derzeitigen Schülerinnen 
und Schülern vorgestellt. 
Alle Teilnehmer konnten zudem 
die Festschrift zum 100-jährigen 
Jubiläum erwerben. 
Der Erlös aus dem verkauften Kaffee 
und Kuchen, der von Schülern und 
Lehrern gestiftet wurde, kommt 
einem gemeinnützigen Zweck zu-
gute. 
Für die Unterhaltung im Innenhof 
der Prinzenstr. 2 sorgte „De-par-
ture“, eine Schülerband der Erich-
Kästner-Schule, mit 60-er und 70-er 
Rock. Kunstinteressierte konnten 
eine Ausstellung des bekannten 
Malers Ziad El Kilani besuchen, 
der als Lehrer in der Fachoberschule 
Gestaltung der Dr. Buhmann Schule 
unterrichtet. 
Auch die Schüler/-innen dieser 
Schulform präsentierten ihre Werke. 
Entspannung zwischen Informa-
tionen und Austausch fanden die 
zahlreichen Besucher in der „Desti-
nation-Bar“ in der 5. Etage.
Fazit: Deutlich wurde vor allem den 
Zeitzeugen, was „fortschrittliche 
Ausbildung“ damals wie heute 
bedeutet Sie waren angetan von der 
Begeisterung, mit der die Akteure 

ihre Arbeit in Sachen Dr.Buhmann- 
Schule exemplarisch vorstellten. 
Die Jubiläumsfeierlichkeiten der 
Schule werden mit einem Festakt 
am 20. April fortgesetzt und finden 
ihren Höhepunkt und Abschluss mit 
dem Festball im Hannover Congress 
Centrum am 6. Oktober. 

Computer Servicepoint GmbH

- Shop & Service -

Walsroder Straße 11

30851 Langenhagen

Telefon: +49 (0) 511 79 00 642

Computer Schulung 
für 8,75 Euro die Stunde

Maximal 6 Teilnehmer ! 

Word / 
Excel / 

  Windows / 
   Email / 
    Internet

www.csp-academy.de

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

Full House in der Buhmann-
Schule. Die Ehemaligen gaben 
sich die Klinke in die Hand.

Die Lizenz zum Quälen des 
ästhetischen Empfindens hat 
dieser mit 007 in aufdringlicher 
Weise bezifferte Baum an der 
Neustädter-Hof- und Stadtkir-
che.Aber er hat sich das ja nicht 
ausgesucht. Über die mensch-
liche Dummheit können Bäume 
nur die Köpfe schütteln. 
ip-text-foto

007- 
Lizenz 
zum 
Quälen ?

Babylon, internationaler Hersteller 
der gleichnamigen One-Click-Soft-
ware für Übersetzungen und den Zu-
griff auf elektronische Wörterbücher 
und Nachschlagewerke, gibt ein neu-
es bidirektionales Wörterbuch Tür-
kisch-Englisch heraus. Vor kurzem 
hat Babylon auch die türkische 
Wikipedia-Version integriert, die 
damit in Babylons One-Klick-Ver-
fahren verfügbar ist. Im Bereich der 
Babylon-Community sind darüber 
hinaus mehrere umfangreiche freie 
Wörterbücher Deutsch-Türkisch zu 
finden. Mit diesem Angebot wendet 
sich Babylon an das wachsende tür-
kisch-sprachige Internet-Publikum, 
das auch in Zentraleuropa stark 
präsent ist, sowie an Interessenten, 
die privat, geschäftlich oder im Rah-
men ihrer Ausbildung mit türkischen 
Texten arbeiten.
Das bidirektionale Türkisch-Eng-
lisch-Wörterbuch von Babylon 

enthält über 170.000 Wörter, Aus-
drücke und Abkürzungen, darunter 
Begriffe aus vielen Fachgebieten 
wie Medizin, Elektronik, Zoologie, 
Wirtschaft, Computer und Religi-
on, beispielsweise abanmak, bitli, 
bisiklet, boyanmak, sevgi. Unter 
den freien Community-Glossaren 
sind in diesem Zusammenhang 
besonders erwähnenswert: Ado‘s 
Technisches Wörterbuch, ELIF 
Deutsch-Türkisch und Mustafa 
Yildiz‘s Wörterbücher (http://www.
babylon.com/category/30/Turkish.
html) .
Bisher sind bereits Nachschlage-
werke für die Sprachen Deutsch, 
Englisch, Französisch, Spanisch, 
Italienisch, Niederländisch, Por-
tugiesisch, Hebräisch, Japanisch, 
Chinesisch (traditionell), Chinesisch 
(vereinfacht), Russisch und Schwe-
disch (jeweils zur Basis Englisch) 
erhältlich. 

Neu von Babylon: Türkisch-Wörterbücher
Umfangreiche Nachschlagewerke - für Babylon-Anwender kostenlos

www.rwb-online.de

✔ große, moderne Bäder, teilweise Gäste-WC

✔ erstklassige Ausstattung (z.B. hochwertiges

Eichenparkett bzw. keramische Fliesen)

✔ attraktive Terrassen mit Gartenanteil bzw.

Balkone oder Loggien in s/w-Lage

✔ Garage/Stellplatz auf dem Grundstück

✔ elektrische Rollläden im Erdgeschoss

✔ barrierefreier Zugang, Aufzug in jede Etage

✔ Erstbezug nach Vereinbarung

✔ 2- bis 3-Zimmer-Wohnungen,

ca. 61 – 89 m2, ab € 122.570,–

Frau Steinberg informiert Sie gern:

Telefon 0511/49 60 222

Eigentumswohnungen in Citylage
Rotermundstr. 28 + 28a, Hannover

cityLife

Der allererste Vorschlag für die-
sen "Durchbruch" kam natürlich 
wiedermal von der Herausgebe-
rin dieser Zeitung, die daraufhin 
eine Flut von Briefen der Woh-
nungseigentümer des Zentrums 
zu verkraften hatte, von denen 
fast jeder einzelne als Gegen-
stand zum erfolgversprechenden 
Strafantrag wegen Beleidigung 
ausgereicht hätte. So spielt das 
Leben eben.

A&S reißt alles ab...
Wo Abriss angesagt ist, damit 
Neues entstehen kann, da ist 
die Firma Sellmann - A&S-
aus Lehrte gefragt, mit ihren 
über 130 Spezialisten, die sich 
mit Betondemontage ausken-
nen, eine der  größten Firmen 
dieser Branche in der Region.
Sellmann hat zur Zeit 30 Männer 
im Ihme-Zentrum rund um die 
Uhr im Schwersteinsatz, um dar-
aus den Linden-Park entstehen 
zu lassen. Bohr- und Schneid-
arbeiten sind zu leisten, Decken 
und Wände werden mit Sägen 
ausgeschnitten und Vor-Arbei-
ten für Versorgungsleitungen 
ausgeführt, teilweise wurde auch 
Handabbau nötig.    Mit mo-
dernsten Abbruch-Maschinen, 
Mobil- und Mini-Baggern wird 
die grobe Arbeit geleistet. Und 
ein Ende ist noch nicht in Sicht.

Zu den größeren Projekten von 
A&S gehörten unter anderen 
Abrissarbeiten in Hamburg, 
Domstraße, die Schloß-Arkaden 
in Braunschweig und am Rasch-
platz in Hannover.
A&S GmbH, Dieselstraße 1, 
31275 Lehrte; 
Tel: 05132 – 8727-0; 
Fax 05132 – 56698;
 E-mail A-S-Sellmann@Beton-
demontage.de; 
www.a-s-sellmann.de.

Suchspiel 
Wenn Sie das Suchspiel 
in dieser Ausgabe 
lösen, können Sie einen 
Berentzen-Bollerwagen 
gewinnen. Also einfach 
das Lösungswort mailen 
oder per Post schicken und Sie sind dabei: 
info@city-zeitung.de
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Lustige Tipps und Spielideen für eine fröhliche Bollerwagen-Tour findet 
man unter www.berentzen.de. 
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Bücherankauf

Bücherabholung 

CDs, DVDs,
wir holen alles
und zahlen bar!

0511 - 261 72 39

trivialamazon@t-online.de

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

IG Schwarzer Bär protestiert mit mehr als 1000 Unter-
schriften gegen U-Bahn-Haltstelle auf der Brücke!

Peter Sandmann, Vorsitzender der IG 
Schwarzer Bär: „Die ernsthaft gemeinte 
(!) Idee eines Hochbahnsteiges auf der 
Benno-Ohnesorg-Brücke ist ein Unding.
Sie wird von den Unterschriftleistern 
nicht gewollt, die immerhin 
einen Großteil aller Betroffenen 
repräsentieren.
Es müssen sowohl vom Bezirks-
rat Linden/Limmer als auch vom 
Entscheidungsträger Region 
Signale gesetzt werden, den 
erklärten Willen der Bevölke-
rung zu respektieren und dieses 
Projekt fallen zu lassen.“
Sandmann schlägt eine Verbes-
serung der derzeitigen Haltestel-
len mit Windschutz sowie eine 
behindertengerechte Ausstattung 
vor.
Für Fragen und Anregungen 
ist der Vorstand der Inter-
essengemeinschaft auch te-
lefonisch zu erreichen unter 
447651 (Apotheke Schwarzer 
Bär). 
Fotos: Helga Fiedler

Sabine Kraner: "Vor allem für die Senioren und die Anwohner 
der Deister-Falkenstraße bringt die Verlegung nur Erschwer-
nis, da der Weg zu Bus und Bahn viel länger wird und noch 
mehr Straßen überquert werden müssen.
Wünschenswert wäre hingegen auf dem neu geschafffenen 
Platz am Schwarzen Bären eine sinnvolle Begrünung mit 

Oasencharakter - damit sich die Leute 
auch einmal ausruhen können. Leider 
wurde in der Planung keine Grün-
Abgrenzungen zur Straße vorgesehen. 
Jetzt könnte man sich mit Kübel-Be-
pflanzungen behelfen."

Das Buch dazu hat

Bücher für Linden
Falkenstraße 10
Tel.: (05 11) 44 18 93
Fax: (05 11) 44 21 39

Ursula Hescher befürchtet eine Ghettobildung am Schwar-
zen Bären, wenn die Haltestelle verlegt wird. Insbesondere 
für die Anwohner sei es unzumutbar, so weit zur Haltestelle 
laufen zu müssen. Sie erwartet dadurch gravierende Um-
satzrückgänge, bei denen sich kein Geschäft mehr halten 
könne.

Keine Miete zahlen, sein eigener Herr sein, sicher vorsorgen. Die eigenen vier
Wände machen rundum glücklich. Erst recht, wenn die Finanzierung maß-
geschneidert ist. Günstig, schnell und mit einem persönlichen Partner in Ihrer
Nähe. Sprechen Sie mit uns. www.sparkasse-hannover.de

Zeit, sich Ihren Traum zu erfüllen.
Mit unserer Baufinanzierung.
Günstig, maßgeschneidert, Zusage sofort.

Wer 
kümmert 

sich ?
Als zur letzten Ausgabe meiner Zei-
tung die Bürgerinitiative zur Rettung 
der Bäume in der Blumenauer Straße 
um Berichterstattung anfragte, war sie 
gerade von allen Parteien unwiderr-
ruflich abgeschmettert worden. Erst 
durch Ihme-City-Zeitung und kritische 
Carlyle-Berichterstattung kam wieder 
Bewegung in die Sache. Die Initiative 
vergaß zu danken und ließ sich lieber in 
allen Medien feiern.
Lediglich Jürgen Wessel aus Linden wür-
digte die 4-Bäume-Gerettet-Aktion, die 
nach PR roch, mit mehr Zurückhaltung 
und schrieb zum Thema Carlyle an die 
Tagespresse: 
Da Carlyle nie eine Gegendarstellung 
verlangte, als dieser US-Fonds ständig in 
den Medien als Heuschrecke bezeichnet 
wurde, muss man das Schlimmste in Hin-
blick auf das Ihme-Zentrum in einigen 
Jahren befürchten. Ich begreife nicht, 
wie Herr von Meding von der HAZ am 
7.10.2006 titeln konnte:“Heuschrecken 
willkommen!“ und man andernorts 
lesen konnte, es mache sich Gelassen-
heit breit. 
Stattdessen wird von Seiten der Stadt 
Hannover für 1,7 Millionen Euro noch 
die Blumenauer Straße aufgerödelt, um 
den nun neuen Investoren gefällig zu 
sein. Einzig Frau Ingeburg Peters hatte 
mit ihrer Ihme-Zeitung im Dezember 
2006 den Mut, kritisch einen Artikel zu 
schreiben unter der Überschrift:“Wer 
wagt es, den Sumpf zu betreten ?“
Zu erwähnen vergessen (oder war es 
mangelnder Mumm?) wurde bei dieser 
Heuschreckenargumentation, dass es 
sich bei Carlyle um ein der Rüstungs-
industrie verpflichtetes Unternehmen 
handelt, mit besten Verquickungen zur 
politischen Führung im Washingtoner 
Weißen Haus.
Informationen dazu unter http://evakreis-
ky.at, Seminarbeiten, Forschungseminar 
"Formen privatisierter Gewalt - von 
mafiotischer Gewalt bis zu kommerzi-
alisierter Sicherheit", dort die Seminar-
arbeit von Barbara Susanna Sturn: "Der 
militärisch-industrielle Komplex und die 
Privatisierung von Krieg am Beispiel 
Carlyle".
Zumindest in den USA ist aber die Party 
auf dem Immobiliensektor vorbei. Die 
Expansionswellen eines Crashs werden 
auch so exportorientierte Länder wie 
Deutschland erreichen.
Carlyle-Mitgründer David Rubenstein 
dämpft bereits die Goldgräberstimmung 
der Private-Equity-Branche. Die US-
Beteilungsgesellschaft rechnet mit einem 
zyklischen Abschwung. Das Geschäft sei 
auf einem Höhepunkt: "Im Abschwung 
werden Transaktionen fehlschlagen, 
Geld wird verloren, und die Renditen 
werden sinken".(aus der Financial Times 
Deutschland vom 01.03.2007). Kritikern, 
insbesondere in Großbritannien, wird 
gedroht, dass die Pensionsfonds der 
Gewerkschaften mittlerweile für ihre 
Altersvorsorge auf Private-Equity-Fonds 
angewiesen sind. Wer sie angreife, wolle 
wohl, dass die Pensionen sinken. ip
Private Equity bedeutet Privates Be-
teiligungskapital (Näheres unter Wi-
kipedia).

Das Buch Egon
Der Mann mit dem Günter-
Grass-Bart war nicht immer 
Marxist, aber meistens

80 Jahre Egon Kuhn sind 80 Jahre 
deutscher Geschichte, ausbaden, 
was andere eingelassen haben, Ge-
schichte von unten. 
Jenseits aller Ideologien bleiben 
Menschlichkeit, Toleranz, soziale 
Verantwortung und Friedensfä-
higkeit. Dazu bedarf es für Kuhn 
des kategorischen Imperativs, alle 
Verhältnisse umzuwerfen, in denen 
der Mensch ein erniedrigtes, ein 
geknechtetes, verlassenes, ein ver-
ächtliches Wesen ist. 
Dafür steht Egon Kuhn. Zwar hat er 
im Krieg auch für Nazi-Deutschland 
gekämpft, aber dann kam die Läute-
rung, ähnlich wie bei Günter Grass. 
Seine Haupttätigkeit allerdings 
war die Leitung des Freizeitheimes 
Linden.
In der Buchhandlung Decius stell-
ten Hans-Jörg Hennecke und Egon 
Kuhn ihr  Buch vor (unser Foto).

Texte von Hans-Jörg Hennecke
Aktuelle Fotos von Ralf Hansen
Herausgeber: 

Liliana Sanders, Falkenstraße
Telefon 9215608



Mein philosophischer Weg - Collage von Ingeburg Peters

 Mileva Einstein 

Sofja Kovalevskaja

Hannah Ahrendt 

Niemand hoert auf zu leben
Auf! O mahnet zur Liebe, denn
Zaubern lohnt. Dein Efeu am
Mund heilt. O Farbenzaeune
im Nebel, zornfade Haut. Neu
zu leben hoert niemand auf.

Im Zug von Montpellier nach Paris 1955

Anagramm von Unica Zürn

Mary Shalley

Unica Zürn, 
dargestellt 
v o n  e i n e r 
Tänzerin

Linda McCartney
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