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Das Blatt mit den
kreativen Impulsen!

„Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen“
Intelligentes Anzeigenblatt  ·  Ausgabe Dezember 2007  ·  Peters Regional Medien, Lenaustraße 12a, 30169 Han- nover  ·  Tel .  131 99 19

Bis zum 13. Januar berichtet 
eine Ausstellung im Historischen 
Museum mit Dokumenten und 
kulturgeschichtlichen Expona-
ten unter dem Titel „Göttinger 
Sieben – König Ernst August und 
der Skandal von 1837“. Gleich zu 
Beginn seiner unrühmlichen Re-
gierungzeit entließ Ernst August 
sieben Göttinger Professoren weil 
sie das neue Staatsoberhaupt des 
Verfassungbruchs beschuldigten. 
Grund: Die unverzügliche Aufhe-
bung des erst vier 
Jahre bestehenden 
liberalen Staats-
grundgesetzes 
durch den König.
Dieser Eklat “Sie-
ben Professoren 
auf einen Streich“ 
gibt Anlaß, darüber 
nachzudenken wie-
so dieser König auf  
„Hohem Roß“ noch 
immer vor dem Han-
noverschen Haupt-
bahnhof reitet, noch dazu 
mit der skandalösen Inschrift „Dem 
Landesvater sein treues Volk“.
Die Geschichte, wie es zu diesem 
Denkmal und seiner Inschrift kam 
ist kurios und kein Ruhmesblatt für 
Geschichtsbewußtsein in Hannover.
Historisch kam die Idee, dem 1851 
verstorbenen  König ein Denkmal zu 
setzen, aus welfischen Günstlings-
kreisen. Ein Comitee wurde 1855 
gegründet unter  Oberhofmarschall 

von Malortie mit 44 Mitgliedern, 
überwiegend der staatstragenden 
Elite. Die Tätigkeit dieses Co-
mitees liest sich heute wie eine 
PR-Story.In dem Spendenaufruf 
wird betont, dass Ernst August 
der erste König von Hannover 
war, der „seine Fürsorge und 
Gegenwart ausschließlich seinen 
Landen widmen konnte“ und dass 
„von vielen seiner Unterthanen, im 
unvergänglichen Gedächtnisse der 

unermüdeten Sor-
ge und Liebe, die 
der  hochsel ige 
K ö n i g  s e i n e m 
Land gewidmet 
hat, der Wunsch 
gehegt (werde), 
dass dieses ihm ein 
Denkmal  errich-
ten möge“. Sein 
Regiment wird als 
„weise und fest“ 
bezeichnet“, der 
Denkmalsbau als 
e in  „Werk  der 

Pietät und Dankbarkeit 
des Landes“ geadelt. Diese Auf-
forderung wurde an sämliche 
Obrigkeiten des Landes mit dem 
Ersuchen gesandt, sie bekannt zu 
machen und Subskriptionslisten 
zirkulieren zu lassen.
Nicht nur nach heutigen Maßstä-
ben wirken die Worte des Aufrufs 
bei einem König, dessen gesamtes 
Trachten – selbst für Zeitgenossen 
– antidemokratisch und zutiefst 

reaktionär war, wie blanker Hohn.
Die Erwartungen, die man in die 
Spendenfreudigkeit der hannover-
schen Untertanen gesetzt hatte, wur-
den bei weitem nicht erfüllt. Kleine 
Beträge gingen kaum ein, wäh-
rend sich Spenden nennenswerter 
Summen in größerer Zahl fanden. 
Man ärgerte sich speziell über die 
Einwohner der Residenzstadt Han-
nover, wo “der Sinn für plastische 
monumentale Werke der Kunst 
auch noch nicht allgemein ver-
breitet war“. Selbst zur Sammlung 
ausgeschickte Lohndiener kehrten 
meist mit leeren Händen zurück. Die 
großartige Selbstinszenierung des 
Staates und seiner Eliten gipfelte in 
der monumentalen Enthüllungsfeier 
am 21. September 1861. 

Der Wunsch als 
Fiktion des Willens
Die Feier und das gesamte Denk-
malsvorhaben diente dem Zweck, 
die Untertanen an die Herrscherfa-
milie der Welfen zu binden. So war 
zum Beispiel der Festplatz auch mit 
den Bannern der hannoverschen 
Provinzen geschmückt, die so inte-
griert werden sollten. Dabei schuf 
man die Fiktion, der Wunsch zum 
Denkmalsbau sei wirklich dem 
Willen und der Dankbarkeit des 
Volkes entsprungen. Die Enthüllung 
wurde begleitet von Glockengeläut, 
101 Kanonenschüssen und (laut 
Ernst-August-Album) “Tränen in 
tausenden von Augen“.
In seiner Ansprache betonte der 
regierende König Georg V die 
tausendjährige Anhänglichkeit der 
Hannoveraner. 
Das Denkmal solle dem Volk „als 
bleibendes und begeisterndes Erin-
nerungszeichen“ dienen. 

Das treue 
Volk wurde 
schon 
immer über 
den Tisch 
gezogen
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Gleis Neun3/4, 
die ultimative Freizeit-Plattform

Enzyme unterstützen 
Selbstheilung

Gesundheit Rätsel

Das Reiterstandbild wird immer wieder im Stadtbild aufgegriffen,
hier als Name einer Apotheke.

Die Ernst-August-Galerie. Wie lange wird sie florieren?

In der jetzt beginnenden Vor-
weihnachtszeit lohnt immer ein 

Besuch im GLOBO-Weltla-
den in der Leinstraße 32 
gegenüber dem Land-
tag. Wer Geschenke 
sucht – oder selbst 
Freude hat an kunst-

voller Handwerksarbeit 
aus Ländern der Dritten 
Welt findet hier immer 
ein  Präsent für Freunde 
oder den eigenen Gaben-

tisch. 
Neu sind zum Beispiel  
dezente Anhänger für den 
Tannenbaum, wie etwa 
Kürbisfiguren oder die 

dekorative Tonskulptur 
Arche Noah, wo, nach altem 

Brauch aus Peru, singende Frauen 
kunstvoll in einer Glockenform 
dargestellt werden. Auch farben-
frohe Schals aus Kashmir, Seide 
oder Wolle werden sicher viel 
Freude bereiten.
Von seiner letzten Ein-
kaufstour nach Peru -  im 
Rahmen des „Fair Trade“-
Handels - hat Manfred 
Winkler, der seit über zehn 
Jahren auch den GLOBO 
Weltladen in Hannover betreibt, 
qualitativ sehr hochwertige Pan-
flöten aus einer Werkstatt einer 
Kooperative  mitgebracht. Jetzt im 
Dezember folgt er einer Einladung 
nach Kolumbien zu einer Messe, 
wo tausend Handwerker aus Latein-
Amerika ihre Arbeiten ausstellen.
Hinzu kommt ein umfangreiches 
Sortiment  an seltenen und aus-
gesuchten Kaffee- und Teesorten, 
Gewürzen und vielem mehr für die 
exotische Küche. Beliebt ist auch 
der faire Hannover Kaffee – ökolo-
gisch angebaut und fair gehandelt 
– mit dem Hannover- Label, der in 

einem traditionellen hannoverschen 
Betrieb frisch geröstet wird. Mit 
wechselndem Etikett wird dieser 
Kaffee jetzt – auch für Firmen und 
Gemeinden - in ganz Deutschland 
gekauft.
Der Erlös aus dem fairen Handel 
kommt übrigens ohne Zwischen-

handel direkt 
den kleineren 

Werkstät-

ten und Kooperativen in den Drit-
te-Welt-Ländern zugute. Wer bei 
GLOBO kauft, leistet somit auch 
einen Solidaritätsbeitrag  zur sanften 
Globalisierung. Das GLOBO- An-
gebot ist vielseitig und originelle 
Geschenke findet jeder hier.

Viel Spass hatten 
die beiden jungen 

Damen auf dem 
Jubi läums-
ball der Dr. 
Buhmann-
Schule (gro-
ßer Bericht 

auf Seite 6)

Die Wirtschaftsgemeinschaft 
Calenberger Neustadt 

lädt zum "Lebendigen" 
Adventskalender ein. 
Insbesondere die 
Kleinen werden 
sich freuen,  vom 
3. bis 5. Dezember 
ihre Schuhe in der 
Sparkassen-Filiale 
Calenberger Stra-

ße 22 abzugeben 
(unser Foto zeigt das 

Sparkassen-Team). Am 6. 
Dezember von 8 bis 13 Uhr 

und 14.30-18 Uhr 
kommt dann der 
Nikolaus höchst-
persönlich in die 

Filiale, um die 
Stiefel zu füllen. Ab-
holung bis spätestens 
18 Uhr. 

B e i m  a m b u l a n t e n 
Pflegedienst, Calenberger 
Straße 40, gibt es am 14. 
Dezember von 11-14 Uhr 
Kartoffelpuffer mit Lachs 
und Wichtelpäckchen. Am 
15. Dezember dann um 
13 Uhr bei Brautconcept 

in der Calenberger Straße 
19 eine Modenschau mit 
Prosecco als Highlight des 
Kalenders. Einen Quiz-
nachmittag mit kostenlosem 

Kaffee und Kuchen veran-
staltet am 16. Dezember 
ab 15 Uhr der HRC am 
Weddigenufer 23.

Fortsetzung auf Seite 5

Windlicht "Frauengruppe" 
und "Arche Noah" (rechts im Bild)

Anhänger Delfin 
aus Guatemala
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60 Jahre Gemeinsamkeit 
für wache Teenies

AlA-teen

Erlogene Inschrift

Ist Graffiti Vandalismus oder Kultur? In der "Hall of Fame" der 
Sprayer am Durchgang Glockseestraße/Ihme-Ufer neben dem 
Jugendzentrum sprayen sogar professionelle Grafiker. 
Die legalen Sprayer-Wände sind ein Magnet für Graffiti-
Touristen aus ganz Deutschland. 
Jemand schlug vor, den Sprayern die Ballustrade gegen-
über den Nanas am Hohen Ufer an der Leine legal für 
ihre farbenleuchtenden Aktionen zur Verfügung zu stellen, 
so dass das andere Ufer dann mithalten könnte, statt dort eine 
Strandkorb-Gastronomie zu planen, die natürlich den neuen 
Luxus-Hotels der Gegend eher willkommen wäre. 
Aber der nötige kulturelle Weitblick reicht dazu noch nicht in 
Hannover. Immerhin hat sich die VGH-Versicherung getraut, 
in ihrem diesjährigen Fotowettbewerb zum Thema Kultur, der 
jetzt im Foyer des Hauptgebäudes am Schiffgraben bis Ende des 
Jahres zu sehen ist, neben Bratwurst essenden Schützen, Schau-
stellerpastorin und einem Transvestiten drei Fotograffitis eines 
Amateurs auszustellen. Nicht unpikant für eine Versicherung...
Was denkt wohl Graffiti-Oberbekämpfer Rainer Beckmann vom 
Haus- und Grundbesitzerverein nun über die VGH? Aber auch 
Versicherungen suchen ja ständig nach neuen Geschäftszwei-
gen. Ich hab' da mal von einer Idee gelesen, eine Frauenver-
sicherung gegen Gewalttätigkeit einzuführen. Mann, gäbe das 
einen riesigen Zuwachs im Versicherungsmarkt... 
Das acdc-Graffiti an der Ida-Arenhold-Brücke zum Ihme-
Zentrum (Foto) soll von einem echten Superstar unter den 
Sprayern stammen. (Fortsetzung Seite 6) ip

Kunstvolle Handwerksarbeit 
aus Ländern der Dritten Welt 
bei Globo, Leinstraße 32

Frohe Weih-
nachten und 
viel Glück im 
Neuen Jahr!



LINDEN SÜD
DRIVE-IN-HAUS

Dipl. Ing. Weber
MASSIVHAUSwww.weber-massivhaus.de

Infotelefon: 0511.616 86 10

Im Herzen von Linden finden sie neue STADTHÄUSER für alle, 
die ihre Oase in einem quicklebendigen Stadtteil suchen!
Direkt von der im EG befindlichen Garage haben sie 
Zugang zum Wohnbereich mit 149-151 m2 Wfl. und 16 m2

Dachterrasse mit herrlichem Ausblick über Hannover.

ab 204.236,-�
inkl. Hausanschluss- und

Erschließungskosten

PC / Notebook Reparatur
Vor-Ort-Service
Netzwerktechnik
Servertechnik
Linux / UNIX / Cisco
Webdesign / Webentwicklung

Computer
Servicepoint

Walsroder Straße 11 · 30851 Langenhagen
info@computer-servicepoint.de ·  www.computer-servicepoint.de

100% LEISTUNG

100% SERVICE

S e r v i c eab 10,- €Tel.: 0511 - 79 00 642

Das 
Fachgeschäft 
in Ihrer Nähe

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

ITS-Reisen

Hannover, Goetheplatz 11, Tel. 131 98 57

Eine schöne Adventszeit und 

ein frohes Weihnachtsfest 

wünscht Ihnen Petra Busse

Petra
Busse

● ●

● ●

● ●

● ●

Am 3. Adventssonntag, dem 16. 
Dezember 2007 gestaltet der Han-
noversche Radsport-Club (HRC) 
in Zusammenarbeit mit dem 
Wirtschaftsforum der Calenber-
ger Neustadt einen „Lebendigen 
Adventskalender“-Tag! 
Das Motto dieses Nachmittages 
heißt „Q u i z ,, und zwar nicht 
irgendein Quiz, nein, wir wollen ge-
meinsam erkunden, wie gut wir uns 
in unserer Stadt auskennen! Alle zu-
sammen wollen wir in gemütlicher 
Runde, selbstverständlich mit eini-
gen Leckereien, einen gemütlichen 
Adventssonntag verbringen." sagt 
Pressewartin Edda Rogge (Foto).
Start ist ab 15 Uhr in unserem HRC-
Clubhaus, Weddigenufer 23, 30167 
Hannover! Wir wünschen uns eine 
rege Beteiligung. Das Ende der Ver-
anstaltung ist offen! Nähere Infos 
erteilt jederzeit gern Edda Rogge, 
Pressewartin im HRC, unter 0511-
57 15 30 oder 0171 – 939 14 09!

Wie gut kennen 
Sie Ihre Stadt?

o     l    k     
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schwarz Magenta Cyan Yellow

Eine schöne Adventszeit
und ein besinnliches Fest...
... wünscht ihr Sparkassen-Team der Filiale
Calenberger Neustadt.

Welche Pläne Sie für das neue Jahr auch haben. Ob private oder
geschäftliche Anliegen, finanzielle Kleinigkeiten oder große Pläne:
wir sind immer für Sie da. www.sparkasse-hannover.de

 

BRAUTconcept lädt 
zur Modenschau ein

Am 15. Dezember präsentiert 
BRAUTconcept um 13.00 Uhr 
in der Calenberger Straße 19 die 
neue Brautmoden-Kollektion.
Gezeigt werden Kombinationen 
und Kleider aus Seide, Spitze 
oder modischen Crashmate-
rialien. 
Jede Kundin kann sich aus 
unterschiedlich geschnittenen 
Oberteilen, Röcken, Hosen 
und Jacken ihr ganz eigenes 
Hochzeits-Outfit zusammen-
stellen, völlig unabhängig von 
Farbe und Größe.
Für große Größen und Um-
standsmode werden extra 
Modelle entwickelt, die auch 
auf der Modenschau gezeigt 
werden.
Die passenden Brautfrisuren 
kreiert das Team von HAIRflair 
in der Zeit von 10-12 Uhr (Ca-
lenberger Esplanade 4c).

  Modelle BRAUTconcept.

Lebendiger Adventskalender Calenberger Neustadt

BIO-Weihnachtsmarkt - dies ist 
eine lange herbeigesehnte Idee 
von Jürgen Piquardt, die nun 
vom BIONetz Hannover e.V. 
realisiert wird. 
Das heitere, aktive, zupackende, 
optimistische Miteinander von 
regionalen kleinen BIO Unter-
nehmen zeitigt seine ersten, über 
die gegenseitige Unterstützung 
von individuellen Aktionen 
hinausgehenden, Resultate.
Der Verein Wirtschaftsleben Calen-
berger Neustadt WCN e.V. hat die 
Vorbereitungen zum Weihnachts-
markt mitgetragen. Und vielerlei 
Anregungen gegeben. Der Verein 
wird an beiden Tagen einen Infor-
mationsstand haben. Das Programm 
der Neustädter Kirche und die Art 
des Markts werden gut zusammen 
passen. Der BIO Weihnachtsmarkt 
wird 4 "Sparten" haben:
INFORMATION (Verein WCN,  
Umweltzentrum, Gemüsekiste, 
nachhaltiges Wohnen, Greenpeace, 
windwärts)
VERKAUF+INFO (Honig, Kerzen, 
Weihnachtsbäume, Mode, Schuhe, 
Spielzeuge, Kosmetik, Bücher, 
Gemüse, Brot, Gebäck, Käse...fair 
gehandeltes aus aller Welt)
PROGRAMM (Puppenspiel, para-
diesisches Kinderplätzchenbacken, 
Waldhörner)
IMBISS(Apfelsaft,- und Rose-
punsch, Waffeln, internationale 
Bratwürste, Kürbissuppe, Kaffee 
und Kuchen, Kastanien)

1. Bio Weihnachtsmarkt 
in der Region Hannover
08.+09.12. 11.00 Uhr - 
20.00 Uhr



Täglich ab 18 Uhr geöffnet
Warme Küche bis 22.30 Uhr
Preiswerter Mittagstisch 
montags bis donnerstags 12-14 Uhr
Tel. 1 85 24
Mittelstraße 11/Nähe Calenberger Straße
5 Gehminuten von der Altstadt entfernt

Zur Weihnachtszeit
diverse Gänse-Gerichte

Bitte rechtzeitig 
für die Festtage 
reservieren!
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Das Subito–Bistro, Rückertstraße 
17/Ecke Humboldtstraße, bietet sei-
nen Gästen jetzt unter neuer Leitung 
im neu gestalteten Restaurant einen 
guten Service, sowohl für einen klei-
nen Imbiß zwischendurch für eilige 
Gäste, wie auch ein wechselndes 
Mittagsangebot von 11 bis 15 Uhr 
und eine reichhaltige Abendkarte. 
Die preiswerten Gerichte werden 
frisch zubereitet. Die Auswahl auf 
der Speisekarte läßt keine Wün-
sche offen. Neben dem großen  
Pizza-Angebot gibt es verschiedene 
Sorten Pasta, Nudeln- und Kartoffel-
Aufläufe, heiße Baguettes, Fisch 
und Fleisch, sowie Salate, Suppen 
und Nachspeisen nach Wunsch. Die 

Subito-Bistro bietet guten Service
Jetzt unter neuer Leitung

Getränkekarte bietet außer verschie-
denen alkoholfreien Getränken auch 
Weine, wie Soave, Chianti, Frascati, 
Lambrusco und Mumm-Sekt.
 Alle Gerichte und Getränke werden 
auch zum Mitnehmen oder ins Haus 
durch schnellen Service geliefert – 
Anfahrtkosten frei. 
Telefon: 13 0 12 oder 13 0 11.

– süß oder pikant – immer lecker und vielseitig!
...und saftige Steaks vom Grill!

Calenberger St raße 27   30169 HannoverCalenberger St raße 27   30169 HannoverCalenberger St raße 27   30169 HannoverCalenberger St raße 27   30169 HannoverCalenberger St raße 27   30169 Hannover
Ruf (05 11) 1 71 13   Tägl. ab 18 UhrRuf (05 11) 1 71 13   Tägl. ab 18 UhrRuf (05 11) 1 71 13   Tägl. ab 18 UhrRuf (05 11) 1 71 13   Tägl. ab 18 UhrRuf (05 11) 1 71 13   Tägl. ab 18 Uhr

24.12. Heiligabend geschlossen    25.12. 1. Weihnachtstag von 12 - 15 Uhr 
26.12. 2. Weihnachtstag von 12 - 15 Uhr + ab 17:30 Uhr 
31.12. Silvester 17.30 - 22 Uhr
vom 27.12. bis 30.12. normale Ö�nungszeiten
Neujahr geschlossen

Über 50 verschiedenePfannkuchen- und Grill-Gerichte

Quiz rund ums Quartier und dann in die Radlerstuben,Weddigenufer 23, 
am 16.Dezember ab 15 Uhr
In den Räumlichkeiten des 
Hannoverschen Radsport-Clubs  
von 1912 e. V. (HRC) am Wed-
digenufer 23, bewirtschaftet das 
sympathische Ehepaar Ella und 
Thomas Nuske seit Mai 2005 die 
Radlerstuben. 
Die Gaststätte selber hätte auch 'Zur 
Segelfliegerklause' benannt werden 
können, da vor dem HRC das Ge-
bäude in den fünfziger Jahren noch 
als Segelfliegerhalle genutzt wurde.
Wo heute die Eheleute Nuske ihren 
Gästen täglich ab 17 Uhr alles rund 
um die deutsche Küche anbieten, 
hingen damals die fragilen Segelflie-
ger unter der Decke der langgezo-
genen Halle. Dementsprechend viel 
Platz bietet auch die Gaststätte. 
Zusammen mit dem Veranstaltungs-
raum können bis zu 160 Personen 
bewirtet werden. 
Behindertengerechte Toiletten sind 
vorhanden. Nuskes öffnen die Rad-
lerstuben täglich (außer donnerstags) 
ab 17 Uhr. Radsport-Interessierte 
können sich auch neben den direkten 
Möglichkeiten im HRC zudem an 
der Theke über das Vereinsleben in-
formieren. Des Weiteren haben alle 
Nichtradsportler die Gelegenheit, 
sich beim Clubabend jeden Freitag 

direkt bei den 
Mitgliedern im 
gemüt l ichen 
Ambiente über 
Elle und Spei-
che zu infor-
mie ren .  A l s 
G e h e i m t i p p 
aus der Spei-
sekarte ist das 
Batamo-Steak 
(Schweinesteak mit Palmenherzen, 
Sambalcreme und Curryreis) zu 
nennen. 
Eine schöne Möglichkeit, die Rad-
lerstuben sowie den HRC kennen zu 
lernen, bietet sich am 16.Dezember 
ab 15 Uhr an. Im Rahmen des 
Lebendigen Adventskalenders von 
Wirtschaftsleben Calenberger Neu-
stadt e. V. findet am 3. Advent eine 
Veranstaltung für Groß und Klein  in 
den Radlerstuben statt. 
Bei kostenlosem Kaffee und Ku-
chen können sich Jung und Alt am 
Quiznachmittag beteiligen. Den 
Quizteilnehmern werden Fragen 
zum Stadtteil gestellt und sie müssen 
das eine oder andere Fotorätsel rund 
um den Stadtteil richtig beantworten, 
um einen der Sponsorenpreise zu 
gewinnen. 

Ein frohes Weih -
nachts fest und ein 
ge sun des neues 

Jahr wünscht Ihr
Friseursalon 

NIEMANN
Salon für moderne Haar pfle ge

Damen + Herren
Telefon 131 66 43

Neue Adresse:
Fischerstr.1

in der Henriettenstiftung

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

Süleyman Anli offeriert: 
Stuhl polstern 25,- € pro Stück

 www.Anli-Polsterei.de

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

preisgünstigen Schaumstoffen

Die Ausstellung ist bis zum 21. Dezember 
montags - freitags von 8.00 - 17.00 und 
samstags von 8.00 - 15.00 Uhr geöffnet.

Landschaften und Stilleben
von Uwe Weinitschke

Deutsche Angestellten-Akademie GmbH
DAA Hannover 
Adolfstr. 8, 30169 Hannover
Telefon 1 21 86 - 0 Fax 1 21 86 - 199

Gemütlichkeit ist Trumpf bei Ella und Thomas Nuske in den Radler-
Stuben im HRC. Es wird viel gelacht und gespielt, fast schon wie in den 
berühmten schottischen Pubs, aber natürlich ganz im hannoverschen 
Stil.

Informationen rund um die Radlerstuben und die Quizaktion beim 
Lebendigen Adventskalender am 16.Dezember geben die Nuskes gern 
unter 1317045. Edda Rogge vom HRC wird in der Halle des HRC das 
Quiz gestalten (siehe auch Foto/Text gegenüberliegende Seite)

Anzeige

Anzeige

„Besuchen Sie uns in unserem 
neuen Mediterranen Bistro. 
Wir möchten Sie mit unseren 
hausgemachten Speisen bekannt 
machen und verwöhnen“. 
Das ist die Einladung des Inhabers 
Orhan Hergül und Sevilay Yalcin 
(unser Foto) des Pincho Bistro-Café. 
Es wurde jetzt in der Calenberger 
Esplanade eröffnet und verspricht 
den Gästen genussreiche und ge-
mütliche Stunden. Für einen ange-
nehmen Aufenthalt sorgt auch der 
freundliche Service und ein Blick 
in die große Bar. 

Die Auswahl von Salaten, Aufläufen, 
diversen Pastagerichten und Pizzen 
zeigt, was die Küche des Pincho 
an hausgemachten Spezialitäten zu 
bieten hat.
Der Tag im Pincho beginnt mit 
einem Frühstück.
 Die Speise- und Getränkekarte 
lässt keine Wünsche offen. Es gibt 
alles auch für den eiligen Gast und 
zum Mitnehmen, wie zum Beispiel 
Ciabatta, verschieden belegt. 

Um Platzreservierung wird gebeten: 
Tel. 0511–605 54 81 + 605 27 18.

Gemütliche Stunden im Pincho Anzeige

Das Bistro-Café mit dem

Mediterranen Flair

Mo.-Sa. 7-21 Uhr durchgehend
So. geschlossen

Angebot zur Eröffnung
1 Pizza (nach Wahl)

1 Gratis-Getränk (nach Wahl)

vom 03.12.07 bis 08.12.07

Calenberger Esplanade 7 A
Tel. 605 54 81 + 605 27 18

Der ambulante Pflegedienst des 
Friederikenstiftes  übernimmt 
die pflegerische Versorgung der 
Menschen in ihrer gewohnten 
häuslichen Umgebung mit Grund- 
und Behandlungspflege sowie die 
hauswirtschaftliche Versorgung 
nach den Grundsätzen der Kran-
kenkasse und auch nach dem Pfle-
geversicherungsgesetz. Neben der 
traditionellen Krankenpflege liegt 
ein Schwerpunkt in der Versorgung 
von Schwerkranken.
Ein weiterer im Palliativdienst. 
Dieses Angebot richtet sich an 
Menschen zum Beispiel mit einer 
nicht heilbaren Krebserkrankung. 

Schwerpunkt der Tätigkeit sind die 
Schmerztherapie, die Symptomkon-
trolle (Übelkeit, Erbrechen, Luftnot 
und anderes) sowie Anleitung und 
Beratung bei allen medizinisch-
pflegerischen Tätigkeiten. Das 
Team des Pflegedienstes bietet auch 
kompetente Beratung und Unter-
stützung in Finanzierungsfragen.

Friederikenstift bietet auch
ambulanten Palliativdienst

Ambulanter Pflegedienst 
Calenberger Straße 40 
Telefon: 0511 – 16601-0 
Fax: 0511 – 129–2427 
http://www.friederikenstift.de.
E-mail: 
anke.reichwald@friederikenstift.de 

Anzeige

15.12.2007 
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Thema: Hochzeit
Brautfrisuren, Make up und 
Veranstaltungsservice
Ort: Salon Hairflair, 
Calenberger Esplanade 4 c
Während unsere Kunden hinter die Ku-
lissen schauen und die Entstehung einer 
Brautfrisur miterleben können, haben 
sie auch zusätzlich die Möglichkeit sich 
vom Veranstaltungsservice Ann-Kathrin-
Rahlfes und der Mary-Kay Mitarbeiterin 
Edith Riechert Winter zum Thema Hoch-
zeitsparty, sowie über Make up Produkte 
der Fa. Mary Kay sich unverbindlich 
informieren zu lassen.
Mit beiden besteht seitens HAirflair eine 
enge Zusammenarbeitet, wenn es darum 
geht, den schönsten Tag des Lebens 
zu gestalten und zu einer einmaligen 
Hochsteckfrisur und einem abgestimmten 
Make up den passenden Ort, sowie die 
richtigen Kosmetikprodukte zu finden.

Michaela Nikolic

Calenberger
Esplanade 4c
30169 Hannover

Fon (0511) 458 37 87

Öffnungzeiten
Di - Fr 09.00 - 20.00 Uhr
Sa 08.00 - 13.00 Uhr



Zum Thema dieses Symposiums 
habe ich eine ziemlich „große“ The-
se anzubieten. Sie ist ein Ergebnis 
meiner Forschungen vieler Jahre, 
korrespondiert aber mit den Bemü-
hungen anderer Frauen im Bereich 
Frauenforschung und kritischer 
Patriarchatsforschung sowie denen 
einiger Männer, die inzwischen 
ähnliche Fragen stellen. 
Auch aus der neueren Matriarchats-
forschung kommen Erkenntnisse, 
die in dieser Hinsicht von besonderer 
Bedeutung sind, nämlich wenn wir 
uns ansehen, was es aus einer zivi-
lisationsvergleichenden Perspektive 
eigentlich heißt, dass Krieg, Not 
und Katastrophen weltweit ins 
Unermessliche wachsen. Sie sind 
es, die das „Wachstum“ von heute 
ausmachen! Da ist es auch mit 
der Feuerwehr des Katastrophen-
Einsatzes nicht mehr getan.

Krieg trifft 90 % 
Frauen und Kinder
Wir müssen uns langsam fragen, 
woher das eigentlich kommt. Allein 
die Tatsache, dass die Opfer von 
Kriegen inzwischen vor allen Din-
gen die Zivilbevölkerung betreffen, 
nämlich zu 80 - 90 % Frauen, Kinder 
und alte Menschen, ist ja noch gar 
nicht interpretiert worden. Aber auch 
die Tatsache, dass alles, was passiert 
ist im letzten Jahrhundert, eigentlich 
das Gegenteil von dem ist, was an-
geblich passieren sollte, muss ja ein-

mal ernst genommen werden: z.B. 
Unterentwicklung statt Entwick-
lung, weltweit gesehen immer mehr 
Armut und immer mehr Krieg statt 
weniger, kein Ende von Konflikten 
und kein Frieden, keine Einhaltung 
der Menschenrechte und 
keine wirkliche De -Ko-
lonisierung.
Im Gegenteil, es ist ge-
nau umgekehrt. Alle Pro-
bleme nehmen zu, und der 
Krieg wird inzwischen für 
immer mehr Menschen 
zum Alltag. Es gibt seit 
den 70er Jahren den Be-
griff der „low intensity 
warfare“, also der Krieg-
führung „niedriger In-
tensität“, gewissermaßen 
des Krieges auf kleiner 
Flamme (z.B. Nordirland, 
Israel-Palästina, danach 
Afghanistan, heute vom 
Balkan bis zum Irak). Das 
hindert diejenigen, die di-
ese Art der Kriegführung 
organisieren, allerdings 
nicht daran, inzwischen 
auch mit atomarer Ver-
seuchung durch abgereichertes 
Uran, das an vielen Dauerkriegs-
schauplätzen in den abgeworfenen 
Bomben steckt, zu operieren, also 
die Kriegsfolgen buchstäblich zu 
verewigen (Günther 2000). 
Kriege sind wieder „in“, die neolibe-
rale Politik ist Kriegspolitik weltweit 

Zur Gesellschaft als 
„Kriegssystem“
und den Folgen für 
Geschlecht und 
Gesundheit
Prominente Expertinnen und Experten beschäftigten sich in 
einem Symposium der Ärzteorganisation IPPNW Internati-
onale Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges/Ärzte in sozialer 
Verantwortung in der Medizinischen Hochschule Hannover 
mit dem Thema „Gesundheit im Kontext struktureller und 
militärischer Gewalt (diese Zeitung berichtete darüber). 
Demnächst kommt ein Buch mit den aktuell ergänzten 
Beiträgen der Teilnehmer heraus. Hier vorab ein Auszug aus 
dem Einführungs-Vortrag von Claudia von Werlhof.

(Mies 2004). Das ist kein Zufall, 
denn sie hängen zusammen mit der 
sog. Sicherheit der Versorgung mit 
„Ressourcen“ wie Wasser, Öl und 
anderen Boden-„Schätzen“ (Klare 
2001), sodass schon geopolitische 
Gründe, also Ressourcen-Abbau- 
und Transportfragen, zu Kriegen 
führen, die uns allerdings meistens 
anders erklärt werden (Chossudovs-
ky 2002a). Angeblich wird ja dabei 
der Terror bekämpft. 

Das dicke Ende 
kommt noch
Ich finde die Situation auch ohne 
Kriege inzwischen ziemlich drama-
tisch, denn die Natur hat angefangen, 
auf unser Handeln zu antworten. 
Wir sitzen hier und fangen an zu 
schwitzen. Ein Ökologe hat mir 
gesagt, dass die Natur rund 60 Jahre 
braucht, um auf das zu reagieren, was 
wir Menschen machen. 
Das heißt, wir befinden uns jetzt erst 
in der Nachkriegszeit, nämlich im 
Jahre 1947. Das, was wir seitdem 

weltweit angestellt ha-
ben, kommt überhaupt 
erst noch. Ein Tsunami 
wird es werden.
Außer all dem findet 
auch noch eine globale 
Plünderung statt, eine 
Verwüstung des Globus 
im Namen des Profits. 
Tiere, Pflanzen, Land-
schaften und Menschen 
gehen daran ein. Auch 
aus diesem Grunde 
müssen wir endlich 
herausfinden, was das 
für eine Gesellschaft 
ist, die in beinahe jeder 
Hinsicht zum Gegen-
teil dessen führt, was 
sie immer ankündigt. 
Wieso eigentlich wird 
das Leben in unserer 
Welt-Gesellschaft stän-
dig liquidiert, „flüssig“ 

gemacht, nämlich in Geld, Kapital, 
Waren und Maschinerie verwandelt? 
(Werlhof 2007a). Das Leben scheint 
das jedenfalls nicht zu mögen. 
Ich betrachte daher das, was ge-
schieht, inzwischen nicht mehr nur 
als „Kollateralschaden“, sondern als 
Ausdruck einer veritablen Zivilisati-

onskrise, einer Krise, die mit nichts 
Geringerem als Weltzerstörung zu 
tun hat (Gore 2006), und es gibt 
dafür wirklich keine Erklärung! Die 
Moderne hat keine Erklärung dafür 
anzubieten, dass sie zum Gegenteil 
dessen führt, was sie angekündigt 
hat. Politiker, Intellektuelle, Wis-
senschaftler – keiner erklärt es uns, 
obwohl sie es dauernd messen. Denn 
im Messen sind wir gut. Aber was 
heißt es denn, wenn sich Ökonomie 
und Soziales oder Ökonomie und 
Ökologie grundsätzlich widerspre-
chen (Chossudovsky 2002b)?
Wir müssen also anfangen, Kon-
zepte zu finden, mit denen wir diese 
Entwicklung auch als längerfristige 
in den Blick bekommen, und die 
uns vor allen Dingen dabei helfen, 
in Erfahrung zu bringen, was ange-
sichts der heutigen Situation zu tun 
ist, möglichst noch bevor ein „Kol-
laps“ (Diamond 2005) eintritt, den 
z.B. Hans-Peter Dürr, der Physiker, 
inzwischen für ausgemachte Sache 
hält (Dürr 2007). 

Eiskalt geplante 
Kriege
Mein Vorschlag dazu ist ein erwei-
terter Kriegsbegriff (Werlhof 2005 
und 2006a). Ein Krieg bricht nicht 
aus wie ein Vulkan, sondern Kriege 
sind eiskalt geplante Gewaltakte, die 
eine umfassende Organisation brau-
chen und nichts mit irgendwelchen 
Gefühls- oder Naturkatastrophen zu 
tun haben. 
Kriege hängen zusammen mit 
technischen, politischen und öko-
nomischen Kalkülen. Stichwort: 
militärisch-industrieller Komplex 
(Caldicott 2002). 
Sie hängen zusammen mit der 
Verfügung über ökonomische Res-
sourcen bzw. dem Mangel an einer 
solchen. Der Krieg ist damit nicht 
nur die Fortsetzung der Politik mit 
anderen Mitteln, (was Clausewitz 
gesagt haben soll), sondern es ist 
umgekehrt. Politik ist vor allem die 
Fortsetzung des Krieges mit den 
gleichen und anderen Mitteln. 
Der Krieg findet auch alltäglich 
sowie in den Köpfen statt. 

Den vollständigen Text können 
Sie auf Anfrage unter www.
vibk.ac.at, Universität Inns-
bruck, Institut für Politikwis-
senschaft, anfragen.

Claudia von Werlhof, 
1943 in Berlin gebo-
ren, ist Professorin für 
Frauenforschung am 
Institut für Politikwis-
senschaft der Univer-
sität Innsbruck. Zuletzt 
ist von ihr -gemeinsam 
mit Maria Mies - das 
Buch "Lizenz zum 
Plündern" erschienen.

Alle möglichen Leute beteiligen 
sich an ihm, Politiker, Unternehmer, 
Wissenschaftler, Medienleute, Kir-
chenleute. Sie versuchen alle, einen 
Feind auszumachen, anstatt die wah-
ren Ursachen, nämlich die Gründe 
für ihre eigene Feindseligkeit der 
Welt und dem Leben gegenüber zu 
untersuchen. 
Kriege haben wir keineswegs im-
mer schon, sondern erst, seit wir 
Patriarchate in der Welt haben.
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Krebs-Screening 
zwischen 
Marylin-Drucken 
und bunten 
FrauenMagazinen
Eine Impression
Todschickes Foyer, todschicke Praxis. 
Hier werden täglich unzählige weiche 
Frauenbrüste zwischen zwei Plastikplat-
ten gedrückt, um gut beurteilbare Bilder 
zu bekommen. Am Schwarzen Bären 
8 wurden zehntausende Frauen über 
50 per Mammographie auf Brustkrebs 
durchgecheckt. 
Einerseits offensichtlich ein einträgliches 
Geschäft, dazu eine frauenfreundliche 
kostenlose Aktion, aber vielleicht auch 
das schlechte Gewissen, Jahre hindurch 
zu hoch dosierte Anti-Baby-Pillen und 
Hormonpräparate für die Wechseljahre 
verordnet zu haben? Erst wurden alle 
Frauen hormonell gleichgeschaltet, nun 
werden sie in einer groß angelegten 
Aktion auf Krebs untersucht.
Im Wartezimmer zahlreiche bunte Frau-
enblätter aus der Welt der Schönen und 
Reichen. Kein politisches Magazin 
wie Spiegel oder Focus oder sonst eine 
halbwegs lesbare Zeitung. Man zeigt hier 
unverhohlen, wie die Frauenarztpatientin 
eingeschätzt wird. 
An den Wänden Drucke von Marylin 
Monroe, die dem Tabletten-Konsum 
erlegene missbrauchte Sex-Ikone, Und 
Bilder von historischen Stöckelschuhen, 
auf denen man schlecht weglaufen kann...
Ingeburg Peters

Brustkrebs ist in Deutschland die 
häufigste Krebserkrankung bei 
Frauen. Etwa 10 Prozent aller 
Frauen erkranken im Laufe ihres 
Lebens daran, die meisten nach 
dem 50. Lebensjahr. Alle Frauen 
zwischen 50 und 69 Jahren wurden 
bundesweit zur Früherkennung 
von Brustkrebs eingeladen. Dieser  
„gesetzliche Anspruch“ besteht 
alle 2 Jahre und findet für Han-
nover am Schwarzen Bären 8 statt 
www.mammographie-screening–
hannover.de,Telefon 36 11 40 93
Bis Ende November wurden hier 
43 000 Frauen gescreent. 166 000 
sind in Hannover zum Screening 
eingeladen worden.

Zum Artikel in der Juli-Ausgabe "Wenn die Bilder und Gefühle 
nicht mehr weichen wollen..." mit dem preisgekrönten Bild von 
Kevin Carter weist der ebenfalls weltberühmte hannoversche 
Fotograf Wolf Böwig als Carters Freund auf Folgendes hin: 
Kevin Carter: er war eine sehr! komplexe Person (schon weit vor 
seiner fotografischen Tätigkeit, ich möchte hier auf Einzelheiten 
nicht weiter eingehen), sein Suizid hat mit sehr vielen Faktoren zu 
tun: seiner Zerrissenheit, dem Tod seines Freundes Ken Osterbrook 
einen Monat zuvor usw... zusammen mit zwei anderen Fotografen 
bildete diese Gruppe den "Bang Bang Club" (Literaturhinweis: "The 
Bang Bang Club - snapshots from a hidden war"/Arrow Verlag)... 
alle auf/am Abgrund lebend. 
Das hatte aber mit der politischen Situation in Südafrika (und der 
physischen Nähe des Themas) zu tun. Das Bsp. Suizid/Carter im 
Zusammenhang mit dem Pulitzerpreis/Foto/Abschiedsbrief eignet 
sich nicht zur Schilderung Alltag/Trauma von Kriegs- oder Anti-
kriegsfotografen ... es ist verfälscht, aus dem Kontext, plakativ und 
bietet inhaltlich nicht mehr als "Betroffenheit". Es wird allerdings 
häufig von Journalisten/und so verwendet: "eindrucksvoll, schnell 
erzählt, kann ich verwenden". Damit erzählt man die Geschichte 
einer gespaltenen Person. Aber nicht die von Kriegsberichterstattern. 
Die gibt es so nicht. Der Autor Nicolas Born hat 1979 in seinem Ro-
man "Die Fälschung" (später verfilmt von Schlöndorff) das Thema 
Kriegsberichterstattung aufgegriffen. Das schildert die Problematik 
eindrucksvoll.Und Böwig ergänzt: Kästner „Die Geschichte ist der 
beste Lehrer nur sie hat keine Schüler“... aber: all das ist gesagt, es 
geht um den Umgang mit der eigenen Situation, zu wissen wenn 
man „ja“ sagt, warum man „ja“ sagt. Genauso beim „nein“. Also 
Wahrhaftigkeit ... keine -ismen oder so genannte „Agendapolitik“. 
Da genügt gesunder Menschenverstand ... man muss da nichts 
Großes draus machen. Aber sich bewusst sein, dass Umgang mit 
vielen „Arschlöchern oder Dummköpfen“ an der Politik des runden 
Tisches nicht vorbei geht.
Liberaler Internationalismus ist gut gemeint, funktioniert aber nicht 
(wird benutzt ... „das Gegenteil von gut ist gut gemeint“ G.Benn) 
und hat mittlerweile Millionen von Menschen das Leben gekostet. 
Ob nun „Sadalistas“, die ihre Büros in Zentralamerika schließen 
mussten und nun blindaktionistisch als „Gutmenschen“ in Afrika 
uns Asien unterwegs sind oder für Wirtschaft und Politik, die ohne 
Auflagen Handel treibt. Geld machen alle, sehr viel. Vor, während 
und nach dem Krieg.
www.imagesagainstwar.com           www.ermisch.de/wolf_boewig

Wenn die Bilder und Gefühle...

Was ist ein Drive-In-Haus? Ein 
Haus ohne Garten, dafür aber mit 
einer Garage, die direkt unter dem 
Haus ist.Sie fahren mit dem Auto in 
die Garage und gehen von dort in 
die weiteren Etagen des modernen 
Stadthauses – bis zur Dachterrasse.
In der Ebene der Garage befindet 
sich ein weiterer Raum, den man 
als Keller oder aber auch als Büro 
nutzen kann. Die einzelnen Etagen 
haben interessante Grundrissauftei-
lungen, um viel Platz für individu-
elle Wünsche und Bedürfnisse zu 
lassen. Wohnflächen von ca. 149 
bis 151 m² und eine tolle Dach-
terrasse mit ca. 16 m² - wo findet 
man dies schon in der Stadt!? Die 
Stadthäuser sind energiesparend 
und sie haben, da sie direkt an der 
Deisterstraße stehen werden, Fen-
ster mit einem hohen Schallschutz 
(der auch zum Energiesparen bei-
trägt). Vorm Hauseingang befindet 
sich ein Hochbeet und begrüßt 
mit pflanzlichem Grün alle, die 
das Haus betreten und verlassen.
Die Stadthäuser entstehen schlüs-
selfertig, d.h., ohne Maler- und 
Bodenbelagsarbeiten, Preis ab 
Euro 204.236,00. Fordern Sie 
die kompletten Unterlagen an, 
Telefon 0511-61 686 10. Das Ver-
triebsteam berät Sie gern.

Was ist ein Drive-In-Haus?

"Toll gekleidet für die Festtage!"
Aus unserem Sortiment in grosser Auswahl! Westen, Blusen, Hosen,
Jacken, Röcke und Pullover etc.
Firmen: Toni, Lebek, Siegel, Hegler, Fer und Finn Karelia etc.

Ebenfalls: Wäsche (Mey + Schöller), Miederwaren (Triumph + Naturana), 
Nachthemden + Schlafanzüge (Ringella) und Stützstrumpfhosen (Kunert)!

Seniorinnen-Intensiv-Beratung ist unser Trumpf!

Wir würden uns über Ihren Besuch sehr freuen!

Reents-Moden, jetzt 43 Jahre in Hannover-Linden!
Küchengarten, Limmerstr. 3-5, Haltestelle: Linie 10, Bus 700

 

Alateen besteht in diesem Jahr 
50 Jahre weltweit, eine Selbsthil-
fegemeinschaft von Kindern und 
jugendlichen Angehörigen von 
Alkoholikern, die 1957 aus der 
Gemeinschaft der Anonymen Al-
koholiker (AA) und der Al-Anon 
Familiengruppen hervorgegan-
gen ist. In einem Alateen-Meeting 
sprechen sie sich nur mit Vornamen 
an und das, worüber sie sich aus-
tauschen, wird nicht nach außen 
weiter getragen. Diesen besonderen 
Schutz der Anonymität - sowohl der 
eigenen wie auch die der Alkoho-
liker/in - ist einer der wichtigsten 
Grundsätze.
Die Alateen-Gruppe trifft sich zur 
Zeit 14tägig immer samstags um 
15h im  AA-Kontaktzentrum Han-
nover. Weitergehende Informati-
onen auch unter www.alateen.de.
-Die City-Zeitung stellte einige 

Fragen an eine Alateen-Sponsorin. 
Sie berichtet: „Ich habe es geschafft, 
nicht zum Alkohol zu greifen, 
weil ich das Gegenteil von meinen 
Eltern gemacht habe: ich habe 
mich mit meiner Kindheit und 
dem Erlebten auseinandergesetzt, 
es einigermaßen gut verarbeitet 
(ganz schafft man es nie) und ich 
bleibe immer bei dem Thema, gehe 
immer regelmäßig in die Selbsthil-
fegruppen oder zu Veranstaltungen.  
- ich kann leider nichts empfehlen, 
ich kann nur von mir erzählen, was 
mir geholfen hat: mir persönlich 
hat eine Verhaltenstherapie nichts 
gebracht (was aber ggf. auch an 
der Therapeutin gelegen hat, also 
eine sehr individuelle Sache), mir 
hat am meisten der Besuch der 
Selbsthilfegruppen „Alateen“ etwas 
gebracht, weil ich dort gelernt habe:  
 ich bin nicht für das Trinken mei-

ner Eltern verantwortlich/Schuld  
meine Eltern haben keine schlechte 
Angewohnheit, sondern sind krank, 
Alkoholismus ist eine Krankheit.

Einsichten in 
Stichworten
 
Ich bin nicht alleine auf der 
Welt mit dem Problem, es gibt 
viele, denen es auch so geht und 
das durch Erzählungen zu er-
fahren, ist sehr, sehr wertvoll ; 
ich kann etwas für mich tun und es 
mir gut gehen lassen, auch wenn 
meine Eltern selbst Hilfe ablehnen, 
ich kann meine Eltern weiterhin lieben, 
aber trotzdem auch in Liebe loslassen;  
dass es eine höhere Macht gibt, die 
größer ist als wir selbst (für mich ist 
es Gott), und diese höhere Macht 
nimmt mir alle offenen Fragen, auf 
die ich keine Antwort habe, die mich 

Weihnachtszeit – Zeit zum Trinken? Die Deutschen sind da ganz vorn in Europa
Besonders Kinder und Jugendliche brauchen Hilfe bei Alkoholikerfamilien

sonst quälen würden, wie z.B. warum 
ist meine Eltern wieder rückfällig 
wurden, warum sie uns Kinder ver-
lassen und im Stich gelassen hat etc.  
Kinder bekomen viel mehr mit, als 
die Erwachsenen immer glauben, es 
fängt schon im Mutterleib an...
Zu der Frage, ob Arbeitslosigkeit 
Alkoholmissbrauch befördert:
Ich habe die Erfahrung gemacht, 
dass Alkoholismus oft sehr wenig 
mit oder ohne Arbeit zu tun hat. 
Meine Mutter, mein Opa, mein 
Großonkel und mein Onkel hatten 
alle eine Arbeit bzw. konnten ar-
beiten, und die Ursache lag nicht 
in der Arbeit. In meiner Familie 
war das etwas, was zwangsläufig 
„weitergegeben“ wurde, weil die 
jeweiligen Kinder es nicht anders 
kannten und so gelernt haben, bei 
Problemen zum Alkohol zu greifen.  
Aber mit der Aussage, dass Alko-

holiker es selbst schaffen müssen, 
kann ich Ihnen Recht geben. Es 
bringt nichts, als Angehöriger den 
Trinkenden dazu zu zwingen, das 
hat oft keinen Erfolg, auch Dro-
hungen wie „ich nehme dir sonst die 
Kinder weg“ oder „ich lasse mich 
sonst scheiden“ (z.B. Aussagen von 
meinem Vater), haben nicht lange 
Wirkung gezeigt. Das ist genauso, 
wie mit vielen Dingen im Leben, nur 
wenn man selber davon überzeugt ist 
und es selber will, schafft man etwas.  

Kontakt:
aa-kontakt@anonyme-alko-
holiker.de 
Alateen-Gruppe Hannover, 
für Angehörige und Freunde 
von Alkoholikern
AA-Kontaktzentrum
Große Barlinge 66
30171 Hannover
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Fünf Jahre später kam für die Welfen 
das Ende aller Dinge – in der Person 
Bismarcks. 
Das Denkmal überlebte unversehrt  
den Untergang des hannoverschen 
Königreichs und den 1. und 2. Welt-
krieg am alten Standort.
Es war schon mal zwischenzeitlich 
ausgewandert, im Zuge des U-Bahn-
baues ausgerechnet neben den Land-
tag, wo heute die „Göttinger Sieben“ 
gegen den König protestieren.

Gelogen, das 
die Balken biegen

Einen letzten großen Auftritt hatten 
die Welfen aus Anlaß der 100sten 
Wiederkehr der Enthüllung 1961. Bei 
den Feierlichkeiten wurde gelogen, 
das sich die niedersächsischen Bal-
ken bogen. Pastor Lang lieferte ein 
Paradebeispiel der Geschichtsver-
fälschung: Der Geistliche würdigte  
„Die Gerechtigkeit und liebevolle 
Fürsorge zum Wohle seines Volkes“ 
und behauptete: Oberster Grundsatz 
dieses weitblickenden Staatsmannes 
seien Einigkeit und Freiheit des 

deutschen Volkes gewesen. Es gibt 
nichts, was Ernst August verhasster 
war als Einigkeit und Freiheit. Diese 
Behauptungen wurden aufgestellt im 
Beisein des ehemaligen Göttinger 
Geschichtsprofessors Schnath, von 
dem keine Reaktion überliefert ist. 
Die Rede blieb auch im Bericht 
der konservativen Hannoverschen 
Zeitung unkommentiert
Bei der Rückkehr des Ernst August 
1975 an den Hauptbahnhof wies der 
Präsident  der Bundes-Bahndirekti-
on, die Besitzerin des Denkmals ist, 
als erster öffentlich in seiner Rede 
auf die zweifelhafte Politik des 
Dargestellten hin, während Ober-
bürgermeister Schmalstieg als SPD-
Mann die Geschichte weitgehend 
ausklammerte 
Das Reiterstandbild vor dem 
Hauptbahnhof ist nämlich der 
Treffpunkt schlechthin gewor-
den: “Wir treffen uns unterm 
Schwanz“. Insofern eine echte 
Erfolgsstory, wie Mann sich durch 
Macht und Geld verewigt. ip

Dem Landesvater...
Fortsetzung von Seite 1

German Brass
Festliches 
Weihnachtskonzert

Das Repertoire von GERMAN 
BRASS umfaßt alle Stilrichtungen 
und Gattungen von Scheidt bis Scho-
stakowitsch, von Dixieland bis Bos-
sa Nova. Es versammelt ungeniert 
Klassisches und ”Zeitloses”, Ernst-
haftes und Unterhaltendes. In seinen 
Konzerten pflegt und überwindet 
das Ensemble die Zweiteilung 
musikalischer Stile mit ebensoviel 
Professionalität wie Spiellaune: die 
Programme enthalten Arrangements 
klassischer Werke, aber auch Be-
arbeitungen und Kompositionen 
musikalischer Evergreens, die zum 
größten Teil speziell für GERMAN 
BRASS arrangiert und komponiert 
sind und dem typischen Sound und 
der technischen Brillanz des En-

sembles besonderen Tribut zollen. 
Die von Ensemblemitglied Klaus 
Wallendorf unnachahmlich unter-
haltsam und geistreich moderierten 
Konzerte von GERMAN BRASS 
sind ein Erlebnis.

Sonntag, 16.12.2007
Markuskirche Hannover
Beginn 18:00 Uhr (Einlass ab 17:00 
Uhr)

Annett Louisan
Das optimale Leben
Live 2007/2008

Annett Louisan hat in Deutschland 
ein neues Musikgenre kreiert: sie 
interpretiert nicht einfach nur Chan-
sons sondern erzählt Geschichten, 
die das Leben und die Liebe schrei-
ben. Und das mit einer ungewöhn-
lichen stilistischen Bandbreite. Ob 
jazzig cool, mit Samba oder Tan-
gorhythmen oder sogar Walzer- und 
Musetteklängen: Annett Louisan 
zieht gekonnt alle musikalischen 
Register und berührt mit ihren 
intelligenten deutschen Texten alle 
Generationen.

Sonntag, 16.12.2007
AWD-hall Hannover
Beginn 20:00 Uhr (Einlass ab 18:30 
Uhr)

Ü.40 Silvester-Party!
live: Hausarrest
DJ Team: Michael Gürth, 
Holger, Olli

Getanzt wird zu den besten Rock- 
und Popstücken der 80’er und 
90’er!

Das Silvester-Programm bestreitet 
das Ü 40 DJ (Dream)Team Michael 
Gürth, Holger, Olli. Live wird die 
Band Hausarrest „Rock- & Popkra-
cher der 80er und 90er“ zum Besten 
geben. Ihr Power-Programm ist 
gespickt mit vielen Überraschungs-
Songs, die man nicht alle Tage von 
Cover-Bands zu hören bekommt. 
Kombiniert mit der unverwechsel-
baren, augenzwinkernden Perfor-
mance der fünf Jungs, entsteht „der 
Beste Mix“, der garantiert auf keiner 
anderen Frequenz zu finden ist.

Montag, 31.12.2007
Capitol Hannover
Beginn 20:30 Uhr

Konzerte und Partys in Hannover

Quelle: Zeitschrift für Kultur und Gei-
steswissenschaften, Nr. 8, 1995

Die Stadt Hannover gibt dem In-
vestor Carlyle im Ihme-Zentrum  
hohe Vorleistungen, im Straßen-
bau wie auch in der Büroanmie-
tung für Ämter.
Denn der Durchbruch nach Linden 
ist inzwischen geschafft. Aber wird 
er bald wieder nur mit Parkplätzen 
verbaut sein? 
Der Carlyle-Konzern, involviert in 
das Kriegs-Geschäft mit dem Mas-
senmord, arbeitet seit längerem an 
einem Image-Wandel und ermöglicht 
derzeit vor allem den Wohnungs-Ei-
gentümern eine Erholungspause von 
der jahrzehntelangen Zitterpartie, sie 
könnten für das Gemeinschaftsei-
gentum finanziell 
zur Kasse gebe-
ten werden. Der-
weil quatscht das 
Wasser unter den 
Bodenplatten des 
Ihme-Uferweges, 
tropft es aus den 
Rohren  un t e r 
Decke der künf-
tigen Mall wie 
eine Mahnung, 
auf keinen Fall 
irgendetwas zu hinterfragen.
Da winken vielen Firmen dicke 
Aufträge, und auch kein Medium 
außer mir in Hannover ist offenbar 
willens, durch bessere Recherche-
leistung das Anzeigen-Potential 
zu gefährden. Wenn ein Journalist 
seinen Arbeitsplatz behalten will, 
und deren gibt es in diesem Metier 
ja ständig weniger, greift er nicht 
auf die in Internet, Büchern, Filmen, 
Artikeln, wissenschaftlichen Auf-
sätzen vorliegenden Informationen 
über Carlyle zurück, obwohl eine 
detailliertere Information doch in 
Hannover interessieren sollte.
Kein kritisches Wort nirgends über 
Carlyle, noch nicht mal bei einer 
als alternativ bekannten winzigen 
Zeitung in Linden, deren ehema-
liger Verleger "abwarten möchte, 

vielleicht ergebe sich da noch was." 
Und ganz positiv aufgenommen bei 
einer weiteren neuen Zeitung (wo 
wettbewerbsrechtlich fragwürdig 
für sechs Anzeigen ein Artikel an-
geboten wurde) in diesem Umkreis, 
deren Herausgeber mir mal Bericht-
erstattung in meiner Zeitung gegen 
"Panikmache beim Klimawandel" 
mit Belohnungen schmackhaft ma-
chen wollte. 
Derweil werden Info-Flyer von der 
Carlyle-PR-Agentur verteilt, geziert 
mit dem Bildnis von Monika Gross-
mann vom Verwaltungsbeirat der 
Eigentümer, und brav Presseinfor-
mationstexte in der Tagespresse teil-

weise wörtlich 
"abgedruckt".
Warum werden 
keine Fragen wie 
diese gestellt:
Kommt ein solch 
riesiger Private-
Equity-Fond wie 
Carlyle wirklich 
durch Develo-
per Engel nach 
Hannover oder 
wurde das von 

langer Hand geplant? 
Und dann vor allem das Warum? 
Sind da vielleicht politische Motive 
eines solchen Engagements im 
Hintergrund? Denn die kommer-
ziellen sind doch vage. Woher soll 
die Kaufkraft auf einmal kommen? 
Von den Arbeitslosen und einkom-
mensschwachen Migranten aus Lin-
den? Vom toten Humankapital und 
schlechter Reform-Rendite?
Gibt es vielleicht auch geostrate-
gische Gründe, dass der Fonds mit 
dem direkten Draht nach Washing-
ton so enorm im Herzen Deutsch-
lands investiert?
Wer sich informieren möchte: http://www.uni-kassel.
de/fb5/frieden/themen/privatkriege/carlyle.html, http://
hereinrealtiy.com/carlyle.html und http://www.herein-
reality.com/news/axis.html. http://www.youtube.com/
watch?v=VmphbyZuTCQ
http://stopcarlyle.ifrance.com/

Alles knickt 
vor Carlyle ein

Blumenauer Straße am Ein-
gang zum Amt für Altenpfle-
ge. Jeder nur etwas älter 
wirkende Mensch, der sich 
nähert, wird vom Mann im 
Foyer herangewinkt, denn 
es ist selten genug , dass 
sich ein silbrigschopfiger 
Passant durch das Chaos 
durchkämpft. ip-fotos

Dieses Graffiti im Erdgeschoss des 
Ihme-Zentrums war bereits entfernt, 
als Carlyle Presse und Politik zur 
Begehung einlud.

Die Kluge denkt über alles nach, 
wiewohl mit Unterschied: sie ver-
tieft sich da, wo sie Grund und 
Widerstand findet, und denkt 
bisweilen, dass noch mehr da ist: 
dergestalt reicht ihr Nachdenken 
ebensoweit als ihre Besorgnis

nach Balthasar Gracian, 
Anfang des XVII. Jahrhunderts

Von Ingeburg Peters

Internet-Domains wie www.stop-carlyle.com wurden von Carlyle angekauft und 
auf die eigene offizielle Homepage gelenkt. Dennoch gelang es Kritikern, siehe 
Website-Adressen links, enthüllende Informationen ins Netz zu stellen, wie zuvor 
schon Michael Moore in seinem Film Fahrenheit 9/11 und Buchautorin Naomi 
Klein (neu: "Die Schock-Strategie - Der Aufstieg des Katastropen-Kapitalismus) 
auf die bisherige fatale Rolle der Carlyle-Group hinwiesen.

Thomas Carlyle (ip-
foto einer Skulptur 
in der Nationalbibli-
othek Edinburgh), 
der konservative 
schottische Essa-
yist (1795-1881), 
trat nachdrücklich 
für das Recht von 
"Helden" ein, die 

Welt zu gestalten. Aber die Car-
lyle Group hat sich dennoch nicht 
nach ihm, sondern dem Luxusho-
tel in Washington benannt, in dem 
sie 1987 gegründet wurde, um 
aristokratische Seriosität zu sug-
gerieren. Auch Salim bin Laden, 
ein älterer Bruder von Osama bin 
Laden, war an dem Unternehmen 
beteiligt. 1989 - zwei Jahre vor 
dem ersten Golfkrieg - wurde 
Frank C. Carlucci (ehem. US-
amerikanischer Verteidigungs-
minister und CIA Vize-Direktor) 
ins Unternehmen geholt. Seither 
ging es steil aufwärts. Informa-
tion Clearing House, ein links-
alternatives Info-Bulletin, warnt 
vor Gefahren für die Demokratie 
wegen einer angenommenen en-
gen Verflechtung von Politik und 
Wirtschaft. Sowohl der ehemalige 
US-Präsident George H. W. Bush 
als auch sein Sohn, der derzeitige 
US-Präsident George W. Bush, 
waren bereits Vorstand des Un-
ternehmens. Quelle: Wikipedia

Für Mitte Januar ist eine gemein-
same Sitzung der Bezirksräte Lin-
den-Limmer und Mitte geplant, bei 
der Jens Pohl vom Hochwasser-
schutz der Stadt Hannover auch ein 
Papier zu den Konsequenzen von 
Bodenproben vorlegen will, die auf 
einem dem Ihme-Zentrum gegenü-
berliegenden Rasenstück zwischen 
dem historischen Gasometer und 
dem Jugendzentrum gemacht wur-
den (ip-Foto).
Diese Zeitung hatte bereits vor 
Jahrzehnten auf die durch frühere 
Ansiedlung von Industrie kontami-
nierten Böden dort hingewiesen und 
auch das Bürgerbüro Stadtentwick-
lung informiert. Aber die den Verant-
wortlichen bekannte Tatsache wurde 
stets unter den Teppich gekehrt und 
erst jetzt thematisiert. Angedacht 
wird, möglicherweise das Ufer tiefer 
zu legen und dabei den belasteten 
Boden abzutragen, dessen Gifte 
doch aber nun schon seit Jahrzehnten 
bei Hochwasser ausgeschwemmt 
worden sein dürften.
Seit das Ihme-Zentrum besteht, 
stand dort schon mehrmals bei 
Hochwasser die untere Ebene der 

Parkgarage unter Wasser. Sollen die 
Maßnahmen vielleicht auch dazu 
dienen, dies künftig zu verhindern?
Und noch eine Frage ergibt sich zu 
der plötzlich wie ein weißes Kanin-
chen aus dem Zylinder gezogenen 
alten D-Linien-Planung: Wie kommt 
die Üstra gerade zu diesem Zeit-
punkt auf diesen Vorschlag? 
Ein Abriss-Bauarbeiter im Ihme-
Zentrum, darauf angesprochen, ob 
er schon Vorrichtungen gesehen 
hätte, die dem einstmals in den 
70ern angedachten U-Bahn-Tunnel 
gedient haben könnten, grinst: „Alle 
reden darüber, aber gesehen hab’ ich 
noch nichts.“

Das Ufer der 
Ihme direkt
gegenüber 
dem Ihme-
Zentrum ist 
plötzlich im 
Blickpunkt 
städtischen 
Interesses

Der Weihnachts-
wunsch an alle 
Leserinnen und 
Leser - gerade 
jetzt zur Wahl:
•  Stehen Sie aus eigenem Antrieb 

auf und sagen. Sie: So geht es 
nicht! Denn die Politiker werden 
das nicht tun.

•  Pochen Sie darauf, den Kern un-
serer Demokratie zu bewahren!

• Sitzen Sie nicht nur da und fühlen 
sich ungerecht behandelt. 

•  Tun Sie etwas! Finden Sie heraus, 
was eigentlich wirklich los ist 
jenseits all der Konsum-Glücks-
versprechen und schreiben Sie es 
nieder oder zum Beispiel dieser 
Zeitung.

• Wenden Sie sich gegen Heuchelei 
der Politiker! Wo wird etwas ge-
heim gehalten?

• Prüfen Sie, ob die Vorgänge um 
uns herum mit unserem Werte-
katalog oder unseren Gesetzen 
übereinstimmen. Das braucht viel 
Mut und Kraft.

• Beobachten Sie, wo Recht ausge-
hebelt wird und verschaffen den 
existierenden Gesetzen Geltung. 

• Reagieren Sie beunruhigt, wenn 
Ihr Abgeordneter nur noch über 
Haushaltsvolumen abstimmt, aber 
nicht mehr darüber, wer was im 
Einzelnen tut. Schauen Sie sehr 
genau hin!

• Helfen Sie konkret, wo sich keiner 
mehr zuständig fühlt. Fragen Sie 
nach den Ursachen!

In diesem 
Sinne: Eine 
schöne 
Weihnachts-
zeit!

Ingeburg Peters. wagt 
als Journalistin und Inhaberin 
der City-Zeitung (auch online) 
immer wieder das, was normale 
staatsbürgerliche Pflicht sein 
sollte.
• arbeitet an Themen, die keiner so 

recht hören will.
• Sie hat gegen Deutschlands Betei-

ligung am Irak-Krieg argumentiert 
(Ausgabe November 2001, „Dem 
König sein treues Volk“?) und 
diese Ausgabe dem in Hannover 
wohnenden damaligen Kanzler 
regelrecht in den Weg gelegt, 
zum Beispiel ins Foyer des Kai-
ser-Wilhelm-Rats-Gymnasiums, 
wohin die Schröders nicht nur 
wählen gingen, sondern auch zu 
Einschulungsgesprächen.

(die obigen Frageanregungen beruhen 
auf Äußerungen des Menschenrechtlers 
Elias Bierdel im Interview mit Telepolis, 
Heise-Verlag Hannover.)

Alber Schweitzer: 
Humanität besteht darin, 
dass niemals ein Mensch 
einem Zweck geopfert 
wird.

Nur Konzerne 
haben noch 
Menschenrechte
Claudia von Werlhof,Politik-Pro-
fessorin, siehe auch auf Seite 4 
gegenüberliegend): "Der Nihilismus 
der neoliberalen Wirtschaft zeigt 
sich in den Bestrebungen der großen 
Konzerne, die ganze Welt in Geld 
zu verwandeln. In einem System, 
in dem alles und jeder nur noch als 
Ware oder Diensleistung betrachtet 
wird, haben - so scheint es - nur 
Konzerne noch Menschenrechte. 
Zum Thema passend auch die DVD 
von Zweitausendeins "the Corpo-
ration" von Mark Achbar, Jennifer 
Abbott und J. Bakan. Spiegel Online 
schrieb dazu: "Ein Unternehmen 
ist juristisch gesehen eine Person, 
aber was für eine? Der kanadische 
Dokumentarfilm kommt zu dem 
Ergebnis, dass sich Konzerne in der 
Regel wie klinische Psychopathen 
verhalten."www.Zweitausendeins.de

Am Montag, 27. November 2007 
berichtete die Hannoversche All-
gemeine über den Kaufmann von 
Süpplingen, der sich am Toten-
sonntag erhängt hatte, weil er sich 
von der Politik im Stich gelassen 
fühlte, nachdem in der Nähe ein 
viel größerer Supermarkt mit we-
sentlich günstigeren Preisen seinen 
Laden in die Insolvenz getrieben 
hatte. Autor Wallbaum: "Seither 
steht der Ort unter Schock". In der 
Todesanzeige stehe: " Wohl dem, der 
die Welt verlässt, bevor sie auf ihn 
verzichtet"(klingt irgendwie nach 
Sterbehilfe Dignitas).
Dabei geht es um genau dasselbe, 
wenn wir auf Fuerteventura Urlaub 
machen und uns ein toter Afrikaner 
vor die Füße an den weißen Sand-
strand geschwemmt wird. 
Dem haben Konzerne auch das Was-
ser für seine Tomatenanbau finan-
ziell abgegraben (www.borderline-
europe.de). Nur kapieren wir hier 
noch nicht, dass es uns auch mal so 
gehen könnte. 
Mit ähnlichem Thema im Apollo-
Kino der Film "Yella". Der Streifen 
spielt in Hannover. 
Glück im Neuen Jahr brauchen alle 
mittelständischen Geschäftsleute 
Limmerstraße, Lindner Markt, 
Falkenstraße und Esplanade, sollte 
das Einkaufszentrum Linden Park 
im Herbst 08 wirklich in der ge-
planten Angebots-Ballung eröffnet 
werden,.

Tod eines 
Kaufmanns...

Kafkaesk komplexes 
Politik-und 
Finanzdickicht
Die Bundesregierung scheint nur mit 
Mühe durch massive Intervention 
verhindert zu haben, dass Carlyle 
erhebliche Anteile an der Howaldts-
Werke Deutsche Werft aufkaufte. 
Der Kampf um die Kontrolle rü-
stungsrelevanter Spitzentechnolo-
gien in Europa schien mit dieser 
Carlyle-Aktion ihren Höhepunkt 
erreicht zu haben, bis der Dollar-
Kurs nun derzeit den "Flugzeug-
bauer Airbus" (European Aeronautic 
Defence and Space Company) in 
den Ruin drängt. Das derzeitige Po-
litik- und  Finanzdickicht ist absolut 
kafkaesk. ip
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Hannover ist gerade heraus aus dem Harry-Potter-Fieber. Zum Abschluss 
eine Hexen-Frage: Das ist mein geheimer hannoverscher Bahnsteig 
Neundreiviertel. Hierhin wandere ich mit dem Hund an sonnigen Nach-
mittagen, um in Richtung Landluft zu entschwinden, Tarifzone zweieinhalb. 
Wir schweifen dann über die Felder in die Dämmerung und rechts neben 
dem Deister geht die Sonne als glühender Ball unter. Und das habe ich 
dann ganz für mich allein, nicht eingeklemmt zwischen Dutzenden am 
Ihme-Ufer. Wo befindet sich das hier grafisch verfremdete Gleis Neundrei-
viertel in Hannover? Für die richtige Antwort gibt es 5 Exemplare des 
Gutschein-Buchs "Der kleine Reibach".

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

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

Einjährige Berufsfachschule Wirtschaft

Fachoberschule Wirtschaft
(auch als Ganztagsschule)

Fachoberschule Gestaltung

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

Vorbereitung auf zusätzliche Abschlüsse:
- Fachhochschulreife
- IHK Berufsabschluss

Berufsausbildungen

Nach der Realschule

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

die Einladung und die Gestaltung der 
Dekoration in den typischen Gelb-
Orangetönen der Schule bis zur 
Einwerbung von Sponsorengeldern 
organisiert. „Es war unglaublich, 
wie viele Details bis zum Schluss 
noch geklärt werden mussten! Doch 
nun haben wir einen großen Vorteil 
gegenüber den anderen Schülern, 
die noch nie selbstständig in der 
Praxis gearbeitet haben“, freut sich 
Janina. „Um alle Zielgruppen von 
jung bis alt anzusprechen, haben wir 
unterschiedlichste Programmpunkte 
entwickelt. So haben wir quasi eine 
Leistungsschau 
der Schule ab-
geliefert!“
Die 100-jährige 
Schulgeschichte 
und die Aktivi-
täten ihrer heu-
tigen und ehe-
maligen Schüler bildeten den weit 
gespannten Rahmen des Programms, 
der sich auch in der musikalischen 
Gestaltung der Beiträge widerspie-
gelte: Mit witzigen Sprüchen und 
Zauberkunststückchen geleitete 
Comedy-Entertainer und „Ober-
lehrer“ Desimo, zeitweilig in ein 
beigefarbenes Cordjackett „wie 
mein ehemaliger Deutschlehrer“ 
gewandet, durch den Abend: Nach 
der Begrüßung durch den Schulleiter 
Hans-Dieter Stülpe gab Dr. Christian 
Buhmann, Enkel des Schulgründers, 
einen Abriss der Schulgeschichte. 
Der Schulsprecher Serkan Atabey 
berichtete anhand seiner persön-
lichen „Schullaufbahn“ von seinen 
Eindrücken an der Dr. Buhmann 
Schule und lud zur Teilnahme an 
einer „Gemeinschaft, in der auch mit 
viel Herz“ ausgebildet werde, ein. 
Als Überraschungsgäste stürmten 
die Mädchen der Tanzformation 
„Vitesse“ des VFL Westercelle die 
Bühne, wo sie eine mit akroba-
tischen Einlagen garnierte Chore-
ographie rund um die Entwicklung 
vom Schreibmaschineschreiben bis 
zum modernen Bürocomputer aufs 
Parkett legten. 
Eine Formationstanzgruppe aus 
sechs Paaren weckte bei den Gästen 
den Appetit aufs „Nachmachen“, 
bevor sie selbst an der Reihe waren: 
Die James Steiner Band lieferte 
mit einem musikalischen Abriss 
der Musikstile des vergangenen 

hundert Jahre, beginnend mit dem 
Wiener Walzer bis hin zu Rock’n 
Roll, Disco-Fox und Free Style, eine 
vielfach wahrgenommene Einladung 
auf die Tanzfläche. Andere hotteten 
in der „Disco Area“ ab, die bis in die 
frühen Morgenstunden geöffnet war. 
Eine schlagerselige Verschnaufpau-
se boten zwischendurch die Damen 
der A-cappella-Girlgroup „Herzen in 
Terzen“ - darunter eine Lehrerin der 
Schule, die die Gäste in die Zeit der 
50-er und 60-er Jahre entführten. 
Mit dem Blick in die Zukunft schloss 
das offizielle Programm der Haupt-

bühne. Der stellvertre-
tende Akademieleiter 
der Schule, Matthias 
Limbach, eröffnete den 
Ausblick auf neue Wege 
bei der Ausbildung an der 
Europa Fachakademie 
Dr. Buhmann und stellte 

mit optischer Unterstützung durch 
den akrobatischen Ballkünstler René 
Mathussek den neuen Studiengang 
„Sport-Management“ vor. 
Es ging jedoch nicht nur um das 
Feiern eines denkwürdigen Datums, 
sondern auch um soziales Engage-
ment: Um Mitternacht wurde durch 
die Schüler des „Spendenteams“ 
ein Scheck über 10.000 Euro aus 
den Verkaufserlösen der Jubilä-
umsschrift an Alexander Dahl von 
der Hannoverschen Allgemeinen 
Zeitung zugunsten der HAZ-Weih-
nachtshilfe überreicht. 
Am Ende der Veranstaltung hielt 
Schulleiter Hans-Dieter Stülpe ein 
großes Lob bereit, als er sich bei dem 
gesamten Team bedankte, jedem der 
beteiligten Schüler den „Goldenen 
Festball“ als Medaille verlieh und 
eine Einladung zu einem gemein-
samen Abendessen überreichte: „Ich 
bin stolz auf euch!“

Einen denkwürdigen Anlass, das 
100-jährige Jubiläum, feierten 
über 900 aktuelle und ehemalige 
Schüler, Lehrer, Freunde und För-
derer der Dr. Buhmann Schule. Im 
Kuppelsaal des Hannover Con-
gress Centrums (HCC) wurden 
auf zwei Tanzflächen die Tanz-
beine geschwungen, Comedy-Stars 
und junge Artistinnen beklatscht, 
im „Casino“ gezockt und mit 
fachkundiger Anleitung durch die 
amtierenden Bruchmeister Lüttje 
Lagen gekippt. Festlicher Höhe-
punkt des Abends: Die Übergabe 
eines Schecks über 10.000 Euro an 
die HAZ-Weihnachtshilfe.
Eine sechsköpfige Inhouse-Agentur 
aus angehenden Eventmanagern 
der Schule hatte unter Leitung des 
Eventmanagers und Dozenten Karl-
Heinz Schnare den Ball von der 
Konzeption des Programms, über 

Ballnacht als „Leistungsschau“ 
der Dr. Buhmann Schule

Die Schüler des Spendenteams der Dr. Buhmann Schule rechts neben  HAZ-Lokalchef Alexander Dahl bei der 
Spendenübergabe, links davon Schulleiter Stülpe, der gerade von Moderator Desimo interviewt wird.

4 Buchstaben suchen und sinnvoll zusammensetzen!
Sie finden die Buchstaben verstreut auf den Seiten, den ersten auf der Titelseite.
Schicken Sie die Lösung per e-mail: info@regionalmedien.de. Das Lösungswort 
der letzten Ausgabe hieß „Trauma“. 

v
Freikarten für

Holiday O
n Ice

Das Camaeleon , Dreyerstraße 10B/
Ecke Braunstraße, hat sich bereits als 
neues Café und Restaurant in der Calen-
berger Neustadt und Linden einen Namen 
gemacht.. 
Ganz gleich, ob es ums Frühstück geht, 
einen Imbiß zwischendurch oder um 
das Mittag- oder Abendessen – hier 
bleibt kein Wunsch unerfüllt. Extras 
zum Frühstück von Vollkornmüsli und 
frischem Obst bis zu Parmaschinken oder 
Omelette nach Wahl, zum Beispiel auch 
mit Champignons, sind täglich zu haben. 
Die Suppen für den kleinen Hunger sind 
handgemacht und Calamaris mit Aioli 
und Salat stehen dem eiligen Gast ebenso 
zur Auswahl wie Curry-Wurst, Krabben-
Cocktail oder Gravedlachs. 
Neben dem großen Pizza-Angebot gibt es 
auch traditionelle deutsche Küche, zu der 
auf Wunsch auch Bratkartoffeln gereicht 
werden, zu Fischgerichten „Matjesfilet 
– Hausfrauenart“ sowie “Gebratenes 
Schollenfilet“ mit Salzkartoffeln. Salate 
in großer Auswahl fehlen ebenso wenig 
wie Vegetarische Gerichte, eine reichli-
che Auswahl von Hauptgerichten, Des-
sert und Eis.
Öffnungszeiten: täglich ab 10 Uhr bis 
nach Mitternacht.
Tel: für Tischbestellungen:
0511/2625010.

Im Camaeleon 
bleibt kein Wunsch
unerfüllt Anzeige

Eine fröhlich-rote neue Schaufen-
sterverkleidung hat der Schlüssel-
Schnell-Dienst Bäte am Goetheplatz. 
Schließlich ist das Thema Sicherheit 
wichtig genug. Der Inhaber (auf 
dem Foto an der Eingangstür) berät 
persönlich.

Das aktuelle Thema: 
Sicherheit
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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

Die achtköpfige Jury unter Vorsitz 
von Prof. Rolf Nobel hat entschie-
den. Amateur Bernd Ellerbrock 
wird in der VGH-Ausstellung der 
besten Einsendungen mit drei 
"Hannover-Fotograffiti" gezeigt, 
eines davon ist dieser dümmlich 
wirkende Hase mit Säbel. Da gibt 
es allerdings in Hannover wirklich 
eindrucksvollere Kultur-Graffitis 
wie die beiden entgegengesetzt 
dem "Kappa-Marken-Stil" kau-
ernden, trotz Zweisamkeit traurig-
einsamen,  jungen Menschen. 
Dieses eingereichte Bild aber 
wurde von der Versicherung ohne 
nähere Begründung abgelehnt.ip

Graffiti-Fortsetzung von Seite 1
Nicht immer einhellig:  
VGH-Fotopreis-Jury

Vergangenheit 
und Zukunft
Wissenschaftler 
berichten:
23. Januar 2008, Prof.Dr.Pavel 
Poljan, Moskau/Freiburg: Jüdische 
Kriegsgefangene im Zweiten Welt-
krieg (zu seinem neuen Buch: Obre-
chennye pogibnut, Moskva 20006, 
übersetzt in etwa "Zum Umkommen 
verdammt"), aber eine Übersetzung 
liegt noch nicht vor. Der Vortrag 
wird vermutlich im Haus der Ge-
denkstätte Bergen-Belsen in Celle 
stattfinden.

28. Februar 2008, Prof.Dr.Helwig 
Schmidt-Glintzer, Direktor der Her-
zog August Bibliothek Wolfenbüttel: 
“Chinas Geschichtsbild nach der 
Globalisierung“, voraussichtlich 
19 Uhr in der VHS Hannover. Der 
Vortragende ist Autor vieler Arbeiten 
über China.

28. Januar 2008, Prof.Dr. H.H. 
Nolte vom Verein für Geschichte des 
Weltsystems: „Bilanz und Zukunfts-
aufgaben der Weltgeschichtsschrei-
bung“, Universität Hildesheim, 
18.15 Uhr.

Weitere Informationen unter E-mail: 
CNolteVGWS@aol.com

Unverwechselbar: die 
Herzen in Terzen

Jahr für Jahr erweitert enthält „der 
kleine reibach“ für das Jahr 2008 
mehr als 500 attraktive Angebote 
von über 200 Unternehmen, die 
mit ihren beliebten „2-für-1“ Gut-
scheinen und Premium-Wertschecks 
Lust aufs Ausgehen machen. Das 
hochwertige City-Gutschein-Buch 
im Taschenformat wiegt mit kleinem 
Stadtplan nur 300 Gramm – man/
frau kann es immer mit sich tragen. 
Die Auswahl und dabei zu sparen 
lässt keine Wünsche offen: ob mor-
gens zum Frühstücksbuffet, mittags 

zum Fitness, nachmittags ins Café, 
abends ins Theater und hinterher 
in die Cocktailbar – für alle Ta-
ges- und Nachtzeiten und für jeden 
Geschmack ist etwas dabei.
„der kleine reibach“ ist das perfekte 
Weihnachtsgeschenk für alle - oder 
beschenken sie sich selbst mit 
dem wohl umfangreichsten und 
beliebtesten Gourmet- und Freizeit-
führer der Stadt.
Weitere Informationen: 
http://www.der-kleine-reibach.de

Das fantastische siebte Jahr!
"der kleine reibach" - 
das City-Gutschein-Buch 
jetzt im Handel



Große Auswahl 
an Torten & Gebäck 

Preiswerter 
Mittagstisch

Stollen
aus eigener 
Herstellung!

www.hannovers-
tortenkoenig.de
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Tabak - Papier
Getränke - Lotto
Zigarren

aus Honduras, Kuba, Dominika-
nische Republik, Kanarische
Inseln und Nicaragua in guter

Auswahl vorrätig.

Zigaretten-Tabak
Feinschnitt, hell & dunkel,
Unitas 175 g  14,70 Euro

Das älteste Geschäft 
in der Posthornstraße

Fritz Kivelitz
seit 1929

Posthornstr. 30
Nähe Lind. Markt - Tel. 44 53 80

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

Das Buch dazu hat

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

Diskussion 
über Brücken-
Haltestelle
Sich demokratischen Gepflogen-
heiten unterziehen- selbst dann (oder 
gerade) wenn eine gegensätzliche 
Meinung vertreten wird, dass ein 
solches Verhalten nicht selbstver-
ständlich ist, zeigte sich in einer 
Versammlung als schwierig, bei 
der es um die geplante ÜSTRA-
Haltestelle auf der Benno-Ohnesorg-
Brücke ging. Wie Teilnehmer der 
Interessengemeinschaft Schwarzer 
Bär berichteten, kam es bei der 
Diskussion um das Wenn und Aber 
der Haltestelle auf der Brücke zu 
unschönen Szenen, die von Behin-
derten mit Rollstühlen ausgelöst 
wurden. 
Anwesende Geschäftsleute von 
der IG Schwarzer Bär wurden als 
Zuhörer persönlich angegriffen und 
fühlten sich regelrecht gemobbt.
Dieses ungewöhnliche und nicht ak-
zeptable Verhalten wird vermutlich 
von politischer Seite geduldet, die 
mit allen Mitteln ihre Planung durch-
zusetzen versucht. Dieser Eindruck 
verstärkte sich, als Dr. Kleinstäuber 
vom Vorstand der IG Schwarzer Bär, 
sich an den Vorsitzenden der Region 
Hannover, Jagau, wandte und keine 
Antwort erhielt. Auch Behinderte 
in Rollstühlen müssen bedenken, 
dass es außer ihnen auch sehr viel 
gehbehinderte ältere Menschen 
gibt (und in Zukunft noch mehr), 
die dankbar sind für möglichst 
kurze Wege für ihre Vorhaben im 
Bereich Schwarzer Bär, Falkenstra-
ße, Deisterstraße. Das wäre nur ein 
Beispiel, das gegen eine Verlegung 
der Haltestellen spricht.Weshalb 
denn nun soll diese Haltestelle auf 
die Brücke? Da gibt es doch wohl 
noch eine Menge Erklärungsbedarf 
und Gespräche auch mit der IG 
Schwarzer Bär, denn auch die Politik 
hat eine Verantwortung dafür, dass 
die BürgerInnen im Stadtviertel auf 
kurzen Wegen gut versorgt sind. Das 
ist in der Vergangenheit auch nicht 
bei der Durchsetzung der Planung 
berücksichtigt worden, den ÜSTRA-
Verkehr aus dem Westbereich gleich 
in die City umzuleiten – am Schwar-
zen Bären vorbei. Für diese Aktion 
„Millionenbrücke“ gab es schon 
damals keine  vernünftige Begrün-
dung, außer der: ein paar Minuten 
Zeitersparnis für die Fahrgäste aus 
dem Westbereich. Die Folgen kann 
jetzt jeder am Schwarzen Bären und 
Umgebung sehen, wenn er dieses 
Geschäftsviertel von früher her 
kennt. Die Linie 17 übrigens, mit ih-
rem geringen Fahrgast-Aufkommen, 
ist keine Alternative und hat nur die 
Funktion eines Feigenblattes.
Wenn sich Stadt und Region mit der 
Haltestelle auf der Brücke durchset-
zen, wird weiterer Schaden entste-
hen – oder wie es ein Teilnehmer an 
der Versammlung formulierte: das 
gesamte Karree wird abgewürgt.

Die öffentliche Präsentation des Sammelalbums fand in der Buchhandlung 
Decius in der Falkenstraße statt. Dort erzählte auch Frau Pape, eine kürzlich 
in den Ruhestand gegangene Mitarbeiterin von Decius, als alte Lindenerin aus 
ihren Erinnerungen rund um den Schwarzen Bären.
Das Sammelalbum funktioniert wie die klassischen Vorbilder von Panini. Es 
fehlen 15 Bilder im Album, die durch den Kauf von Umschlägen mit jeweils 3 
Postkarten mit Bildaufkleber ergänzt werden können. Die überzähligen Karten, 
die dabei nicht zu vermeiden sein werden, haben aber noch einen weiteren 
Verwendungszweck. Es sind normale Postkarten, die Sie als Gruß aus Linden 
verschicken können.
Das Sammelalbum wird durch die beiden Initiatoren der Stadtteilkampagne "Auf 
Entdecker-Tour in Linden-Limmer", Michael Jürging und Manfred Wassmann 
herausgegeben. Das Album ist einer der Höhepunkte dieser Kampagne, mit 

dem Ziel, unsere Heimat besser kennenzulernen und vielleicht auch mit 
anderen Augen zu sehen. 
Bisher wurden Erzählcafés, Suchbildaktionen und einiges mehr veran-
staltet. Wenn Sie Interesse haben, das Sammelalbum zu vertreiben oder 
sich ein Kontingent als Weihnachtspräsent sichern möchten, dann fordern 
Sie das Bestellformular an.Per Mail: info@linden-entdecken.de oder di-
rekt über: michael.juerging@agwa-gmbh.de und H. Wassmann:buero@
freiraum-und-umwelt.de

Das Linden-Sammelalbum!

Unter dem Titel "zug um zug 07" stellt 
die Sparda-Bank Hannover eG in ihrem 
Hauptgebäude am Ernst-August-Platz 
Werke von 14 hannoverschen Künstle-
rinnen und Künstlern aus. 
Kunstinteressierte haben am 7. Dezember 
2007 um 15 Uhr zum letzten mal die 
Möglichekit, die Ausstellung unter fach-
kündiger Führung zu besichtigen. 
Auch diejenigen, die ein ganz individu-
elles Weihnachtsgeschenk suchen, kön-
nen hier fündig werden und mit dem Kauf 
eines Bildes gleichzeitug die Künstler aus 
der Region unterstützen. 
Anmeldungen nimmt Christiane Opper-
mann, ART IG e.V., artig.hannover@
freenet.de, Telefon 0177/857 66 61, ent-
gegen. Weitere Termine werden zu einem 
späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.
Die vielseitige Ausstellung zeigt ein 
breites Spektrum zeitgenössischer Kunst. 
Unterschiedlichste Werke aus den Be-

reichen Malerei, (Druck-)Grafik, Zeich-
nung und Fotografie vermitteln einen 
Eindruck davon, wie abwechslungsreich 
und inspirierend Kunst sein kann. 
Die Ausstellung findet im Rahmen des 
im Mai dieses Jahres zum dritten Mal 
verliehenen, von der Sparda-Bank Han-
nover-Stiftung geförderten Kunstpreis 
statt. Die ausstellenden Künstlerinnen 
und Künstler, die ihren Lebens- oder 
Arbeitsschwerpunkt in Hannover haben, 
wurden aus allen Bewerbern um den 
Kunstpreis ausgewählt.
Mit dieser Ausstellung will die Sparda-
Bank die hannoverschen Künstler för-
dern und Mitarbeitern, Kunden und 
interessierten Besuchern die Auseinan-
dersetzung mit zeitgenössischer Kunst 
ermöglichen. 
Die Arbeiten spiegeln die Vielfalt und 
Individualität künstlerischer Arbeits-
weisen wieder.

Ausstellung in der Sparda-Bank Hannover eG
Hannoversche Künstler präsentieren sich "zug um zug"

Nicht 
wegzudenken 
aus Linden:
Kivelitz
Tabak, Papier, Schreibwaren, und 
vieles, was sonst schnell gebraucht 
wird: Kivelitz in der Posthornstr. 30 
bietet seit 1929 den Rundum-Service 
nahe der Lindener Post. Unser Foto 
zeigt den Inhaber Herbert Kivelitz, 
der das Geschäft in zweiter Gene-
ration leitet..

PR-Information

Foto von 1962: Rechts im Bild 
Lehrling Wessel, der Fräulein Pape 
ein Buch vorlegt.

Holiday On Ice
Das ideale Geschenk zum Nikolaus
Premiere mit Stargast Tanja Szewczenko

05. – 09. Dezember in der TUI Arena
Preise von 14,90 bis 44,90 € pro Person
Kinder erhalten eine Ermäßigung von 50 %
Karten für die Show Elements gibt es unter TopTicketLine 0 18 05 / 44 
14 (14 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz, abweichende Tarife aus den Mobil-
funknetzen sind möglich), an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter 
http://www.holidayonice.de/. In dieser Ausgabe werden 10 Freikarten für 
die Show verlost.
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PR-Anzeige

Jeder Organismus reguliert sich selbst 
und schützt sich gegen äußere Einflüsse. 
Die komplexen Mechanismen, mit denen 
er seine inneren Abläufe steuert, haben 
wichtige Helfer: Enzyme. Enzyme sind 
Leben, denn sie werden im menschlichen 
und tierischen Körper und in Pflanzen 
gebildet und befinden sich in jeder Zelle 
eines Lebewesens. 
Dort findet ein ständiger Austausch- 
und Erneuerungsprozess statt, den man 
als Stoffwechsel bezeichnet. Enzyme 
sind Biokatalysatoren, d.h. sie ermög-
lichen erst die zum Leben notwendigen 
Stoffwechselprozesse, indem sie bio-
chemische Reaktionen regulieren, also 
ankurbeln und beschleunigen, oder 
wenn nötig auch ab-
bremsen.
Bei einer Verletzung 
von  Gewebe ,  be i 
Krankheiten oder In-
fektionen – sei es im 
Körperinneren oder 
an seiner Oberfläche 
– übernimmt unser 
Organismus selbst die 
Aufgabe sich wieder 
herzustellen. Dabei spielen Enzyme eine 
wesentliche Rolle: Sie unterstützen das 
Immunsystem dabei, Krankheitserreger 
zu bekämpfen und den Körper zu rei-
nigen. Sie steuern die Blutgerinnung, 
um etwa eine Wunde zu verschließen 
und sie bauen Zelltrümmer und Ödeme 
ab, wie sie etwa bei einer Entzündung 
entstehen.
Da Enzyme diese zahlreichen Aufgaben 
übernehmen, werden sie  schon seit 
unserer Frühgeschichte und bei vielen 
Naturvölkern als Medizin eingesetzt. 
Seit über 50 Jahren ist die Enzymtherapie 
wissenschaftlich erforscht und wird mit 

Erfolg angewandt, um dem 
Körper zu helfen, sich selbst 
zu heilen.
Enzyme unterstützen im 
Wesentlichen das Immunsy-
stem und werden erfolgreich 
in der Medizin angewandt
Die meisten Krankheiten 
haben eins gemeinsam: Sie 
lösen im Körper Entzün-
dungsreaktionen aus.
 Eine Entzündung ist dabei 
ein Zeichen ablaufender 
Immunreaktionen. Entzündungsprozesse 
treten nach Infektionen, Verletzungen, 
Vergiftungen und Allergien in unserem 
Organismus auf. Fast ständig kom-

men sie in unserem 
Körper vor.  Oft 
nehmen wir nicht 
einmal Notiz davon. 
Selbst der natürliche 
Alterungsprozess ist 
nichts anderes als 
eine Vielzahl von 
kleinsten Entzün-
dungen im Verlauf 
der Zeit.

Das heisst die Entzündung selbst ist ein 
Zeichen dafür, dass der Körper Krank-
heitserreger vernichtet, geschädigtes 
Gewebe abbaut und abtransportiert 
und wieder beginnt gesundes Gewebe 
aufzubauen. Sie dauert Tage bis Wo-
chen – manchmal jedoch zu lange für 
das Empfinden des Patienten. Gelingt 
es dem Immunsystem nicht, über eine 
akute Entzündung eine Ausheilung des 
geschädigten Gewebes zu erreichen, wird 
die Entzündung chronisch. 
In der Therapie ist es sinnvoll, Enzym-
kombinationen zu verwenden, die unter-
schiedliche, sich ergänzende Wirkungen 

Enzymtherapie hilft dem 
Körper, sich selbst zu heilen
Natürliche Hilfe bei Entzündungen!

haben. Die Enzympräparate von Mucos 
enthalten deshalb Enzyme in unterschied-
lichen Zusammensetzungen: Bromelain 
aus der Ananas, Papain aus der Papaya 
sowie die tierischen Enzyme Trypsin und 
Chymotrypsin. Aus ihrer Kombination 
ergibt sich das breite Anwendungsspek-
trum für die Therapie einer Vielzahl von 
Krankheiten:
Wobenzym N mit allen vier Enzymen ist 
das Präparat mit der großen Bandbreite 
für alle Entzündungen, z.B. bei Rheuma 
oder Arthrose, bei Erkältungskrank-
heiten, zur Stärkung der Immunabwehr, 
sowie bei Venenentzündungen
Phlogenzym wird bei allen akuten Ent-
zündungen, sowie nach Operationen und 
Verletzungen eingesetzt.
Wobenzym mono ist am höchsten 
dosierte Bromelainpräparat und wird 
erfolgreich zur Behandlung der Nasenne-
benhöhlenentzündung eingesetzt.
MUCOS Pharma – das sind über 60 
Jahre Erfahrung in der Enzymtherapie 
und ein hohes Vertrauen bei Ärzten, 
Heilpraktikern, Apothekern und Pati-
enten. Die Systemische Enzymtherapie 
wird seitdem als nebenswirkungsarme, 
natürliche Therapie zur Behandlung von 
Entzündungen erfolgreich eingesetzt!

Einen Vortrag über die Wirkung der Enzyme in der 
Naturheilkunde veranstaltete Apothekerin Dorothee 
Spilcke-Liss im Maritim. Neben ihr der Vortragende, 
Heilpraktiker Bernd Stegemann.

Ein gesundes 
Weihnachtsgeschenk 

aus der 
Apotheke Neues Haus 

Königstr. 30

Mutlosigkeit ist in Deutschland ein allge-
mein verbreitetes Phänomen geworden, 
das lange vor Hartz IV, vor den Folgen 
der Globalisierung wie der Abwanderung 

Sabine Bode 
"Die deutsche 
Krankheit - 
German Angst"
Klett-Cotta

Papst Benedikt XVI. präsentiert sein 
Jesus-Buch als Ertrag jahrzentelanger 
persönlicher Suche "nach dem Angesicht 
des Herrn" und zugleich als Einladung 
zur kontorversen Diskussion. Grund 
genug, Joseph Ratzingers Sicht von 
mehreren Seiten zu beleuchten. 
Theologen und Nicht-Theologen neh-
men, nicht zuletzt kritisch, Stellung.
Mit Beiträgen von: Karl Kardinal Leh-
mann, Christoph Kardinal Schönborn, 
Adolf Holl, Klaus Berger, Hans Küng, 
Hans Albert u.a.

"Jesus Von Nazareth" 
kontrovers
Rückfragen an
Joseph Ratzinger
Lit Verlag

Pohlmann
"Fliegende Fische"
Label:Virgin
Links: pohlmann-music.de
Pohlmann vereint! Weil er mit seiner 
Musik und den Geschichten, die er in 
seinen Songs erzählt, Menschen aus der 
Seele spricht. Weil er Worte für Gefühle 
findet, die von vielen nur schwer in Worte 
zu fassen sind. Pohlmann balanciert 
zwischen Extremen, zwischen Hoch 
und Tief, zwischen Innen und Außen. 
Sein zweites Album handelt eben von 
diesem Seiltanz zwischen den Extremen. 
Weil er sie kennt, weil es seine eigene 
Erfahrungen, seine eigenen Geschichten 
sind. 

Bücher- und CD-Musik-Tipps

Navigationssysteme für Autofahrer sind 
mittlerweile zum Standard geworden. 
Ab sofort gibt es auch eine zuverlässige 
und komfortable Lösung für den Bereich 
abseits der Strassen - und dies alles in 
einem einzigen Gerät!
MagicMaps - Spezialist in Sachen Tou-
renplanung und Geodaten, bringt den 
Scout auf den Markt. Diese innovative 
Outdoor-Erweiterung für Falk GPS-
Geräte der E- und N-Serie ist die ideale 
Grundlage für Freizeitaktivitäten unter 
freiem Himmel und die erste all-in-one 
Lösung dieser Art.
Zusätzlich zur kompletten Autonavi-
gation von falk erhält der Anwender 
mit dem MagicMaps Scout Paket alles, 
was er für den Offroad-Einsatz braucht. 
Touren können am PC auf topogra-
fischen Karten geplant und dann auf die 
Falk GPS-Geräte übertragen werden. 
Das Outdoor-Navigations-System wird 
mit digitalen Landkarten geliefert, die 
sowohl Freizeitinformationen als auch 
Wald- und Feldwege darstellen. Der 
Falk GPS-Empfänger zeigt die genaue, 
aktuelle Position auf dem Touchscreen 
und ein ausgefeilter Navigationsmodus 
für Touren bringt jede sicher ans Ziel. 
Das umfangreiche MagicMaps Scout 
Paket enthält darüber hinaus über 40.000 
Km an GPS-Radtouren und macht somit 
den Ausflug ins Grüne für alle Outdoor-
Begeisterten zum Erlebnis.

MagicMaps Scout - 
bereit für die Wildnis
Neue Outdoor-Navigation 
für Falk GPS-GeräteIn der Strassenbahn, im Zug oder in der 

U-Bahn: wer nicht gerne Zeitung liest 
und gerade kein gutes Buch zur Hand 
hat, kann die freie Zeit ab sofort zum 
Wissen nutzen. 
Mit der neuen MP3-Funktion des "Brock-
haus multimedial 2008 premium" sind 
alle Artikel des Lexikons nun als MP3-
Dateien zum Anhören verfügbar. Doch 
dies ist nur ein Novum der neuen Ausga-
be des Multimedianachschlagswerks. 
Was sind berühmte Bauwerke der Gotik, 
Romantik oder des Klassizismus und wo 
kann man sie besichtigen? Welches ist die 
typische Fensterform der Renaissance? 
Mit der neuen interaktiven Architektur-
geschichte können Globetrotter ihre Rei-
seziele anhand der wichtigsten Bauten 
und architektonischen Highlights planen. 
Von der Antike bis zur Gegenwart wird 
die Stilgeschichte Europas anschaulich 
dargestellt.
Eine interaktive Reise durch das Uni-
versum mit mehr als 120 000 Himmel-
sobjekten ermöglicht das Planetarium 
des Brockhaus multimedial 2008 pre-
mium". 
Schaue ich von der Erde ins All oder 
lieber vom Mond aus? Wie sah der 
Sternehimmel zum Zeitpunkt meines 
Geburtstages aus? 
Hobbyastronomen können jetzt nicht nur 
Datum und Uhrzeit, sondern zusätzlich 
noch den eigenen Standort wählen.

Schlauhören in der 
Strassenbahn: 
komplettes Wissen 
des "Brockhaus 
multimedial 2008 
premium" jetzt auch 
für die Ohren
Bibliographisches Institut & 
F.A. Brockhaus AG

Das Weltgeschehen auf einen Blick. Le-
xikon von A bis Z: Über 500 Stichwörter 
von Abfall bis Zuwanderung. Staaten der 
Erde: Strukturdaten und jüngste Entwick-
lungen in allen 194 Ländern. Chroniken: 
Die großen Ereignisse in Politik, Sport 
und Kultur und neu: die Naturkata-
strophen und Unglücksfälle. Specials: 

Harenberg Aktuell 2008
Das Jahrbuch
Die Welt auf 848 Seiten
Daten, Fakten, Hintergründe
Meyers Lexikonverlag

Hintergründe zu den wichtigsten Themen 
unserer Zeit, mit "Fakten im Fokus". 
Städte: Die größten Städte Deutsch-
lands, Österreichs und der Schweiz im 
Strukturvergleich. Bundesländer und 
Kantone: Tabellen und Analysen für 
Deutschland, Österreich, Schweiz. Rund 
150 Biografien zu den herausragenden 
Personen der Gegenwart. Internationale 
Organisationen: Neueste Daten zu 100 
Institutionen und Organisationen. Inter-
net: Zahlreiche Links auf weiterführende 
Seiten im Internet.

von Arbeitsplätzen sichtbar wurde. 
Ihr können unbewusste vagabundie-
rende Ängste zugrunde liegen, die 
von unbearbeiteten Kriegserlebnissen 
herrühren und die sich aus Scham und 
aus einem tiefen Misstrauen gegenüber 
der deutschen Mentalität speisen. Leid 
und Schuld wurden nicht ausreichend 
betrauert. Das führt zu Irritationen, die 
bis in die Jugendgeneration weitergege-
ben werden.
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