
Schneller als jeder andere im City-
Bereich: Firmenchef Jörg Ewald 
besichtigt seine Baustellen emmissions-
frei per Rennrad. 

Als Dachdeckermeister Jörg 
Ewald vor 20 Jahren mit der 
Dachbegrünung begann, wurde 
er von den Kollegen als Exot 
belächelt. Heute ist seinDomizil 
in Ricklingen, Im Lämpchen 19, 
Mekka für Grün-Liebhaber, die 
dort das "Essbare Dach" besich-
tigen können (Foto oben links).
Firmenchef Jörg Ewald übernahm 
den Familienbetrieb, den sein Ur-
großvater 1920 gründete - jetzt 
schon in der vierten Generation. . 
Mit im Boot: die Baubiologin Dipl.
Ing.(FH)Silke Meyer. 
Um die zehn Begrünungen pro Jahr, 
Grün-Carports, Anbauten, Wohn-
häuser - sind im Programm, wie 
auch Entsiegelung von Höfen. Der 
Klimawandel und das Hochwasser-
problem unterstreichen die Notwen-
digkeit, sich mit den Veränderungen 
auch baulich zu befassen. 

Die allgemeinen Vorteile der 
Dachbegrünung sind nicht nur 
optisch "Grün statt Grau" - Hitze 
wird absorbiert und Wasser zu-
rückgehalten - sondern auch öko-
logisch (Kleintierwelt) und öko-
nomisch, denn die Abdichtungen 
der Dächer halten 10 bis 15 Jahre 
länger als nicht begrünte und auch 
der Feinstaub wird gebunden. 

Sie steigen professionell anderen 
Leuten aufs Dach: klassische Ewald-
First-Sanierung.

Das essbare Dach

Schon in 5-10 Jahren 
Solarstrom aus der Sahara?

Endlich zeichnet sich die Realisie-
rung meines langgehegten Traumes 
am Horizont ab (warum nicht eher? 
Jürgen Trittin wies frühzeitig auf die 
Möglichkeiten des Mittelmeerraums 
hin). e.on will nun mit der Münchner 
Rück und weiteren Energieunterneh-
men Solarschirme in der Sahara in-
stallieren, aus denen Deutschland 15 
- 20 Prozent seines Energiebedarfs 
decken könnte. Am Ort sollen auch 
Wasserentsalzungsanlagen daraus 
gespeist werden.
Schon vor Jahren fragte ich bei Franz 
Alt (Buch "Sonnige Aussichten, Gü-
tersloher Verlagsanstalt) an, warum 
nicht in großem Stil Solarstrom aus 
der Sahara bewerkstelligt werden 
könnte, keine Antwort. Ich sprach 
auch mit Afrikanern darüber, die be-
schrieben ihre schwierige politische 
Rechtslage und ergänzten, sie selbst 
litten unter Energieknappheit. I. P.

Teeblumenstrauß mit Indianernessel, 
Pfefferminze und Zitronenverbene vom 
"essbaren Dach" der Firma Ewald.

City-Zei tungDas Blatt mit den
kreativen Impulsen!
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Rosa redivivus!Eine junge Graffi tisprayerin 
beschäftigte der kürzliche 

Wasserleichenfund im Keller 
der Berliner Charité 
derartig, dass sie ein 

komplettes Graffi ti an der 
legalen Sprayerwand am 
Durchgang zur Glocksee 

anbrachte (Foto rechts), zu 
Ehren der großen Denkerin. 

Während Spiegel Online 
Luxemburg als Anführerin 

eines Aufstandes darstellte, 
war es doch im Gegenteil 

gerade sie, die von blutigen 
Kämpfen stets abgeraten 

hatte, und durch Karl Lieb-
knecht dennoch involviert 

wurde. Im Angesicht Merkels 
kann man nur wünschen: 

Rosa redivivus! 
Rosa, kehre wieder! 

Wichtiges Buch dazu: 
"Eine Leiche im 

Landwehrkanal"erschienen 
bei www.edition-nautilus.de
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Der hannoversche Wissenschaftler Karl Hinz kennt sich aus mit den maritimen 
Souveränitätsansprüchen der Arktis -Anrainerstaaten 

Mittendrin 
im Monopoly 
um die Arktis

Das Lied kenn' ich doch noch. 
Besucherin an der Music-Box: 
"Wenn bei Capri die rote Sonne..."

Wegen des großen Erfolges verlängert 
bis 5. September: Solarwochen im 
Museum für Energiegeschichte(n) 

Fahren Solarautos auch bei 
Nacht? Was sammelt ein Sonnen-
kollektor? Und seit wann gibt es 
überhaupt Solarzellen? Antworten 
auf diese Fragen fi nden sich im 
Museum für Energiegeschichte(n) 
während der Solarwochen bis zum 
5. September 2009.

Ob Handy, Spielzeugauto, Mixer oder 
Heizungsanlage - die Sonderausstel-
lung zeigt vielfältige Anwendungs-
möglichkeiten und gibt spannende 
Einblicke in die technische Welt der 
Sonnenenergie mit über 100 Expona-
ten, Schautafeln, Bildern und Filmen.
Besucher erleben interessante Ver-
suche und Modellexperimente, schau-
en zurück auf 170 Jahre Forschung 
und können sich über aktuelle 
Chancen und Zukunftsprognosen 
informieren. 

Das Museum bietet für Gruppen 
ab zehn Teilnehmern kostenlose 
Führungen an. Termine können 
telefonisch vereinbart werden. 

Die Ausstellung ist geöffnet von 9.00 
bis 16.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. 

Museum für Energiegeschichte(n)
Humboldtstraße 32
30169 Hannover

Tel.: (05 11) 12 31 16-3 49 41
Fax: (05 11) 12 31 16-4 02 41

museum@energiegeschichte.de
www.energiegeschichte.de

Ein Solar-Rädchen ist 
leicht selbst zu bauen.

Fasziniert betrachtet dieser Junge 
die Ausstellungsexponate. 

Fährt ein Solar-
Auto auch nachts?

Während der Nacht der Museen hatte auch das Museum für 
Energiegeschichte(n) volles Haus. 1400 Besucher strömten durch die 
Räume. Das Improvisationstheater mit Tim von Kietzell und seiner 
Truppe TheaterErlebnis (Foto) zog die Besucher in seinen Bann.

Museumsmitarbeiterin Sabine Müller erklärt, wie ein Grammophon 
funktioniert. Silvia Schmitz, stellvertretende Museumsleiterin ( unten 
rechts), beantwortet Fragen zur Solarenergie.

Manchmal macht es glücklich, 
in Hannover zu wohnen, näm-
lich dann, wenn eine solche 
wissenschaftliche Kapazität wie 
Professor Dr. Karl Hinz in welt-
politischen Sachfragen wie der 
Klärung des „Anspruchs“ auf die 
Arktis gleich hinterm Bahnhof 
sein Büro hat und freundlich 
sagt: „Kommen Sie einfach vor-
bei, ich bin den ganzen Tag hier“. 
Und das am Welt-Ozeantag! 
Dabei fährt der gefragte Geo-Berater 
bereits im Juli schon wieder aus nach 
Suriname in Südamerika und von 
dort nach New York zu den Vereinten 
Nationen.
Hinz ist ehemaliges Mitglied der 
Kommission zur Begrenzung des 
Festlandssockels der Vereinten Na-
tionen. In der Zwischenzeit hat sich 
dieses Gremium allerdings immer 
weiter von der wissenschaftlichen 
Beratung in Richtung politischer 
Interessen bewegt. 
Er bedauert, dass die Bundesrepublik 
Deutschland nicht aktiv genug im 
Einwerben von Forschungslizenzen 
sei, um den freien wissenschaftlichen 
Zugang zu erhalten, obgleich, oder 
gerade weil, es dort keine deutschen 
Erdölfirmen gibt.Das derzeitige 
Monopoly-Spiel zwischen Kanada, 
USA, Russland und Norwegen könne 
dazu führen, dass Forschungslizen-
zen aus nationalen Interessen heraus 
verweigert werden. Die Gebiete 
für Behörden des internationalen 
Meeresbodens würden nun immer 
kleiner.Der Kapitalismus habe in eine 
Situation geführt, wo nur schnelle 
Ausbeutung zähle, obwohl viele 
Gebiete, zum Beispiel in Afrika, 
überhaupt noch nicht forschend 
untersucht seien. 
Auch bei der sauberen Bewirtschaf-
tung von Bodenschätzen sieht er 
große Mängel. So würden beispiels-
weise in Saudi-Arabien künstliche 
Tourismus-Inseln geschaffen statt die 
Bewirtschaftung zu verbessern. 
Die Tourismusindustrie kritisiert er, 
die preiswerte Kreuzfahrten auf rie-
sigen Passagierschiffen anbietet, aber 
enorm viel Energie verbraucht.

Viele Jahre fuhr der inzwischen 
75jährige Karl Hinz wissenschaft-
lich zur See, letztes Jahr zum 
Beispiel noch im Golf von Guinea. 
Stand morgens um 5 auf, arbeitete 
beratend bis um 12, um dann, nach 
einem eineinhalbstündigen Nicker-
chen, bis Mitternacht wieder an-
sprechbar für Fragen zu bleiben. 
55 Expeditionen hat er insgesamt 
hinter sich, davon 7 Jahre auf 
Schiffen. „Und trotzdem immer mit 
derselben Frau verheiratet“, grinst 
er: „Das wäre mit den heutigen 
Frauen nicht mehr zu machen. 

Ohne die moderne Telekommunika-
tion musste meine Frau drei Wochen 
vorher einen Brief abschicken, 
damit ich ihn in einem bestimmten 
Hafen bekam. Und wenn kein Brief 
da war, sank meine Laune entspre-
chend.“
Als er dann heimkehrte. merkte 
zuerst der Hund die Veränderung, 
dann die beiden Kinder, wenn er 
sich bei Tisch über mangelndes 
Stillsitzen beschwerte. 
Bis es schließlich aus der Tochter 
herausbrach: „Hau doch endlich 
wieder ab auf dein verdammtes 
Schiff.“

Hau doch endlich 
wieder ab auf dein 
verdammtes Schiff

 Auch ein Seebär hat Familie!

Sei te 3Sei te 2

Grazile Künstlerin und ihre 
grazilen Kreationen

Von der Quelle bis zur 
Mündung: Vergessener Fluss

KUNST MODE

Sei te 4

Jeden Sonntag um Zehn: 
Literaturfrühstück

LITERATUR 4 Buchstaben suchen und 
sinnvoll zusammensetzen
zu sam men set zen!

Mitmachen lohnt sich wiedermal: Es gibt Buchpreise zu gewinnen. Sie finden die 
Buchstaben ver streut auf den Sei ten, den ersten hier. Schic ken Sie die Lö sung per 
e-mail: info@regionalmedien.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

„Es sind die Be geg nun gen mit Men schen, die das Leben le bens wert machen“

R

ip-fotos
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Bildungsstreik? 
www.arbeiterkind.de

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

Meister seines Fachs:
Detlev Sticke

Freundlichkeit und Kompetenz 
sind sein Markenzeichen. Für den 
HBK-diplomierten Malermeister 
Detlev Sticke gilt das nicht nur bei 
Gebäude-Energieberatung, Ob-
jektbetreuung, Wärmedämmung, 
Fassadenarbeiten und Verlegen 
von Bodenbelägen. Er arbeitet 
grundsätzlich auch ausgesprochen 
seniorenfreundlich Ein Termin mit 
ihm reicht, um alle Weichen richtig 
zu stellen.
Ob es sich um die Erneuerung 
einer Terrasse handelt oder um 
die Auswahl homogener Beläge 
für den Fußboden, die Gewähr-
leistung für seine fachgerecht 
verarbeiteten  Markenprodukte ist 
eine Selbstverständlichkeit. 
Telefon: 4 59 64 39. 
e-mail: detlevsticke@arcor.de

PR-Information

Impressum
Peters-Regional Medien

Seit über 35 Jahren als Ein-Frau-
Firma in der Lenaustraße 12a, 

30169 Hannover
Telefon (0511) 131 99 19

Fax (0511) 1 52 02 
www.regionalmedien.de

Herausgeberin und ge samt ver ant-
 wort lich: Ingeburg Peters

DAA eröffnete 
Ausstellung "3D 
City-Art"von 
Bernd Natke

... witzelte der Radiosender Eins 
live über derzeitige sommerliche 
Bekleidungsprobleme bei bitte-
rer Kälte und darin steckt tiefere 
Wahrheit. Wir sind alle dem Wetter 
ausgesetzt, brauchen Atemluft, trin-
ken und essen. Aber was, wenn wir 
beispielsweise Barium- und Alumi-
nium-Stäube einatmen und übers 
Wasser zu uns nehmen müssten, da 
hörte doch wohl der Spaß auf?
In Hannover hat sich eine Umwel-
tinitiative zusammengetan, die sich 
mit möglicher Wetter-Manipulati-
on befasst, die zum Beispiel über 
Sprühaktionen am Himmel stattzu-
finden scheint. 
Ich habe in dieser Zeitung schon 
2004 auf irritierende Beobach-
tungen meiner Leser hingewiesen, 
sowohl im Stadtgebeit als im Um-
land bis nach Wennigsen - seien es 
Wolkenbildung durch sich ausflo-
ckende und in Wolken verwandeln-

Flip-Flops mit Fell-Einlegesohle?
de "Kondensstreifen" oder seltsame 
Lichtstrahlenkränze. Für die rest-
lichen Medien hingegen scheinen 
die Beobachtungen von Bürgern 
nicht der journalistischen Recher-
che wert zu sein, zum Beispiel die 
schlagartige deutliche Abühlung 
bei starker Luftaustrocknung.
Wissenschaftler wiederum neigen 
zum Abwiegeln, denn die meisten 
von ihnen verdienen exorbitant an 
Privataufträgen wie zum Beispiel 
Geo-Engineering und -Consulting. 
Von Politikern ganz zu schweigen. 
Einzig Umweltdezernent Mönning-
hoff ermuntert solche Initiativen als 
Grundlage politischer Anfragen.
Wer mehr wissen möchte,
die Gruppe tagt monatlich 
meistens im FZH Lister Turm, 
Walderseestraße. 
Terminanfragen bei  Joachim, 
T. 0179 2839878
zwischen 11-21 Uhr.  

Unter dem Motto „Vorwärts nach 
weit“ (frei nach dem hannoverschen 
Künstler Kurt Schwitters) stellt 
enercity zahlreiche Projekte im 
Bereich der Regenerativen Energien 
oder der Energieeffi zienz vor. Mit 
der jüngst gegründeten „8KU Re-
newables GmbH“ sollen im großen 
Stil Ansätze zum Ausbau dieser 
emissionsfreien Energieerzeugung 
gefunden werden. Ortsnahe Ausbau-
potenziale wurden zwar mit neuen 
Biogasanlagen in Ronnenberg und 
Langenhagen erschlossen, aber die 
Möglichkeiten für neue Anlagen im 
Raum Hannover sind begrenzt. 
Im Rahmen des hannoverschen 
Klimaschutzaktionsprogramms 
(„Klima-Allianz 2020“) trägt en-
ercity mit der Effi zienzsteigerung 
oder dem Neubau von Erzeugungs-
anlagen massiv zum Klimaschutz 
bei. Allein die Modernisierung 
des Heizkraftwerks Linden wird 
mit seiner effi zienten Strom- und 
Fernwärmeerzeugung ab 2012 rund 
200.000 Tonnen CO2 vermeiden. 
Der Fernwärmeausbau in Hannover 
wird weiter an Fahrt zunehmen. 
„Mit unserem inzwischen fünften 
integrierten Geschäfts- und Nach-
haltigkeitsbericht liefern wir kon-
krete Beispiele und mit zahlreichen 
Kennzahlen handfeste Belege für 
verantwortliches Unternehmenshan-
deln“, erläutert Carlo Kallen von der 
Unternehmenskommunikation der 
Stadtwerke Hannover AG. „Seine 
Wurzeln hat diese Veröffentlichung 
bei uns nicht zuletzt in fast zwei 
Jahrzehnten transparenter Umwelt-
berichterstattung.Wir waren das 
erste Energieunternehmen, das Ge-
schäfts- und Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung in seiner Leitpublikation 
zusammengeführt hat, was auch die 
Bedeutung dieser Ausrichtung unter-
streicht“, so Kallen weiter. 
Die Druckfassung des enercity Re-
port 2008 „Vorwärts nach weit“ kann 
kostenlos bezogen werden bei:
Stadtwerke Hannover AG / Abtei-
lung Unternehmenskommunikation 
/  Telefon: 0511/430-2161 oder per 
E-Mail: carlo.kallen@enercity.de
Download unter: www.enercity.de/
publikationen

Es gehört zur guten Tradition der 
Deutschen Angestellten Akademie 
(DAA), mit Künstler-Ausstellungen 
einen Beitrag zum kulturellen Leben 
in der Landeshauptstadt Hannover 
zu leisten. Darauf wies Heinrich 
Meyer, Institutsleiter der DAA, in 
seinen Grußworten zur Vernissage 
derAusstellung von Werken des 
Künstlers Bernd Natke hin, zu der 
viele Kunstinteressierte gekommen 
waren. Die Ausstellung in den Räu-
men der DAA in der Adolfstraße 8, 
ist bis zum 26. 09. montags bis frei-
tags von 8 bis 17 Uhr und samstags 
von 8 bis 15 Uhr geöffnet. 

Hinz fühlt sich als verantwortungs-
bewusster Europäer und verurteilt 
Geschäftemacherei. Ihm gehe es als 
Geomant um die Frage „Wie fi nde 
ich einvernehmliche Lösungen“? 
Und das könne verdammt hart 
sein. Überall gebe es überlappende 
Ansprüche, die in Kommissionen 
geklärt werden müssten.
Im Niger-Delta zum Beispiel, einer 
der größten Ölprovinzen in der Welt, 
herrsche die Korruption. Finanzhil-
fen zur Hebung des Lebensstandards 
kämen nicht am Ort ihrer Bestim-
mung an. 
Hinz zeigt kein Verständnis dafür, 
dass die deutsche Regierung Ent-
wicklungshilfe „uneigennützig“ 
vergebe. Er plädiert für Koope-
rationsverträge mit den Entwick-
lungsländern, so dass verschiedene 
Mentalitäten in gemeinsamer Arbeit 
an Projekten ausgeglichen werden. 
Gerade Politiker agierten oft zu 
Ich-bezogen, statt Fachleute ran-
zulassen. Fachleute wie Karl Hinz.                   
Ingeburg Peters
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Höhenzüge unter dem Meer bei Afrika, 
Hinz zeigt mit dem Stift auf die 
geologische Karte.

Auf die sich ergebende Frage nach 
der gnadenlosen Ausbeutung von 
Mutter Erde nennt Hinz schlimme 
Beispiele, so aus Chile, wo für den 
Abbau von Kupferlagerstätten, 
nunmehr in staatlichem Besitz, 
ein 40 Kilometer langes Loch, 
hunderte Meter tief, entstand, die 
Abraumhalden mit Schwefelsäure 
bespritzt werden und sich diese 
Dunstwolken in der Umgegend 
verteilen. 
In Argentinien gebe es bläulich-
rötlich schimmernde Seen in der 
Wüste, die beim Eintauchen sofort 
die Füße verätzen würden. 
Wer dort in Sachen Umweltschutz 
auftrete, sei kurze Zeit später tot. 

Kurz darauf tot...

Vorwärts 
nach weit

Enercity-Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht informiert über 
Wachstumsprojekte, Umweltschutz und soziale Verantwortung

Altlasten aller Orten in Hannover. Bei 
Bauprojekten (hier: 110 kV-Hochspan-
nungstrasse Linden - Anderten) prüft 
auch enercity stets die Bodenverhält-
nisse. ip-foto

Augenoptikermeister Martin Ochse
Spezialist für:

Brillen  Kontaktlinsen Vergrößernde Sehhilfen

10 Jahre!Jubiläum bei Optikus

Calenberger Esplanade 2   30169 Hannover
Telefon: 0511/1611227     Telefax: 0511/1611243

Öffnungszeiten: Mo-Di-Do-Fr 9.00-18.00 Uhr
Mi-Sa 9.00-13.00 Uhr

Auch in diesem Sommer hält OPTIKUS wieder aktuelle 
Angebote, neue Kollektionen und Messe-Neuheiten für Sie 

bereit
Sonder-Aktionen in 2009

Komplettangebot Einstärkenbrillen ab 98,-
incl. Kunststoff-Gläser 6/2 Hart Super ET und Sehtest

Marken-Gleitsichtgläser ab 298,-
incl. Kunststoff-Gläser 8/4 Hart Super ET und Sehtest

Zweitbrillen-Angebot
die zweite, günstigere Brille erhalten Sie für die Hälfte

Nachtfahr-Brillengläser ab 149,-
besonders für alle Teilnehmer im Straßenverkehr geeignet

Vergessener 
Fluss

"Draußen sitzen" nach Vorschrift
Stadtverwaltung macht sich 
lächerlich mit Einheitswahn

Etwas erstaunt waren die Gäste des 
beliebten Restaurants "Pfannkuchen-
haus" an der Calenberger Straße, 
dass sie nicht in den Sommermonaten 
auch "draußen sitzen" können, denn 
die gemütlichen, wind- und wetter-
geschützen Sitzplätze, durfte Inhaber 
Kuhn auf Anordnung der Stadtver-
waltung - wie seit Jahren üblich und 
behördlich erlaubt - nun auf einmal 
nicht mehr aufstellen. Die Beamten 
des Ordnungsamtes stören sich, wie 
Kuhn berichtet, an dem "Vorbau", denn 
erlaubt seien nunmehr nur noch Tische, 
Stühle und Sonnenschirme.
Alles muß einheitlich sein, was auf 
Hannovers Straßen auf die Bürgersteige 
gestellt wird, so die Ordnungshüter.
Inhaber Adolf Kuhn weist daraufhin, 
das an seiner windigen Ecke - und 
Westwind ist häufi g - Sonnenschirme 
einfach wegfl iegen, womit seinen Gä-
sten nicht gedient sein könne. 
Fazit: gibt es in der Landeshauptstadt 
nur solche "Probleme" oder vielleicht 
auch wichtigere Dinge, mit denen sich 
die Ordnungshüter befassen könnten? 

Über die Leine wird ja viel geredet 
in Hannover - wer aber kennt wirklich 
den Fluss Ihme, der nahe Wennigsen 
entspringt und an der Bastion gegenü-
ber Faust mündet. Meine Kunstaktion 
"Vergessener Fluss" soll dem abhelfen. 
Entlang eines lila Fadens (farbliche 
Mischung aus rotem und blauem Faden 
in der City) könnten durch Rezitator 
Peter Behnsen Biographien aus dem 
Fluss gefischt und verlesen werden, 
der derzeit dem Acheron gleicht, jenem 
Zugangsfl uss zum Reich der Schatten 
des alten Griechenlands - jeweils auf der 
Höhe der angrenzenden Stadtviertel die 
entsprechenden Biographien.
Götz Widmann käme vielleicht mit ins 
Boot, es sollten Gedichte und Musik-
stücke vorgetragen, es könnte aus den er-
sten Ihme-Zeitungen vorgelesen werden: 
Wer sponsort mein Projekt? ip

Der Song zum Bildungsstreik:
Free download (MP3) unter www.KritischeTheorie-hd.de - Bildungsstreik 2009 - 

Bildung als Menschenrecht! Text und Musik von Friedemann Vogel 
(Heidelberger Forum für kritische Theorie und Wissenschaft)

"Ich möchte Alternativen schaffen 
in einer Welt, in der Männer Kriege 
entfachen, Milliarden versenken 
und mit dem Leben von Frauen 
und Kindern spielen", sagt Mo-
nika Hauser, die den Alternativen 
Nobelpreis 2008 für ihren Kampf 
gegen sexuelle Gewalt in Krisen-
regionen erhalten hat. Lesenswert 
dazu, das Buch von Chantal Louis 
"Monika Hauser - nicht aufhören 
anzufangen", erschienen bei www.
ruefferundrub.ch.
Wer als Einsatzkraft vergewaltigte 
Frau und Mädchen unterstützen 
möchte, melde sich bei der von Dr. 
Hauser gegründeten Organisation 
www.medicamondiale.org.
Diese Zeitung wird sich demnächst 
in Hannover an der Installation 
„Frauen(auf)Marsch“ zur Kampagne 
„Im Einsatz für Frauen in Kriegs- 
und Krisengebieten“ beteiligen, um 
mehr Menschen für das Thema zu 
interessieren. 

Buchtipp:

Nicht aufhören 
anzufangen

o

Stadtgeschehen
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Sei du selbst!
Giro-Free, das junge Konto.

* Solange der Vorrat reicht - Teilnahmebedingungen in jeder Filiale oder im Internet

Jetzt Giro-Free eröffnen

und sich über eine von

4.000* tollen Prämien 

freuen!

Mit Giro-Free macht es Spaß, seine Finanzen im Griff zu haben:  
Geld abheben in jeder Filiale, bargeldlos zahlen mit der Spar kassen -
Card, Online-Banking nutzen und Handy-Prepaid-Karten aufladen. Und 
das alles komplett zum Nulltarif! Infos in allen Filialen.

s Sparkasse
 Hannover

www.sparkasse-hannover.de

Stadtgeschehen

Grazile Künstlerin zwischen ihren grazilen Werken: Melanie Wedemeier 
in Ihrem Studio "Sasse-Design" in der Calenberger Straße 21, 
Telefon 1691212, Website www.sasse-design.com.
Beim Calenberger-Neustadt-Fest noch zeigte sie mit acht Models kurze 
bunte Sommer-Cocktail-Kleider. Für die Frisuren legte sie dabei selbst 
mit gekonnten Griffen schnell Hand an. Aber schon einen Tag später 
wanderten ihre Gedanken weiter Richtung Cinemaxx, wo sie während 
der Premiere des Coco-Chanel-Films am 13. August im Kino-Saal dem 
Publikum Chanel-inspirierte Schwarz-Weiß-Beige-Kostüme präsentieren 
wird. Und bis zum vergangenen Wochenende noch: Abi-Ballkleider für 
Schulen von Hannover bis Hemmingen und Hildesheim. 
Melanie Wedemeier: "Die Garderobe für Abschlussbälle wird immer 
anspruchsvoller. Offenbar setzt sich hier ein amerikanischer Trend zum 
Prunk durch."

Liebling aller 
Kinder: Max 
Moorfrosch, das 
Maskottchen 
der Sparkasse 
Hannover, beim 
Calenberger 
Neustadt-Fest. 
Für die Jugend-
lichen gab es 
richtig was auf die 
Ohren: ein 
Musikprogramm 
vom Glocksee-
Veranstaltungs-
team.

Der schönste 
Behandlungsstuhl 
Hannovers

Im gläsernen Ärzteturm der 
Calenberger Esplanade befindet 
sich in der 4. Etage die Zahnarzt-
praxis Jens Peuker und Isabell 
Henn für Angst-Patienten, Zahn-
Implantate, Vollnarkose Bleaching, 
Kinder-Behandlung.  Zweifelsohne 
mit einem unschlagbar schönen 
Blick Richtung Innenstadt direkt 
vom Behandlungsstuhl aus:
http://www.zahnarzt-peuker.de

PR-Information

s

Marken-
Sonnen-
brillen 
jetzt 

reduziert 

Barton's Brille
Limmerstraße 3-5
30451 Hannover

Tel.: 454555
www.bartonsbrille.de

bartons.brille@htp-tel.de

Tel.: 0511 27 90 05 – 0
www.gs-steuerberater.de

Steuerberater
Gerhard Schäfer

Limmerstr. 51
30451 Hannover

Entspannung nach dem 
Calenberger Neustadtfest

Bezirksbürgermeisterin Sonja Eick 
(links) mit einer Elternvertreterin Grund-
schule Goetheplatz, der Reformschule 
im Stadtteil, die Ausgangspunkt für die 
besten Abiturientinnen Hannovers war 
und ist. ip-foto
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 www.Anli-Polsterei.de

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

preisgünstigen Schaumstoffen

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 Buch dazu hat

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

Warum in die Ferne schweifen, liegt das Gute    
doch so nah’!                                                          

Reents-Moden, Limmerstr. 3-5 (Küchengarten) 
das Fachgeschäft in Ihrer Nähe mit der großen              
Auswahl und der                                                            

Seniorinnen-Intensiv-Beratung
freut sich auf Ihren Besuch!                                      

                                   
Aus unserem Sortiment: Toni, Finn Karelia, Lebek, Fer,   
Siegel (Seepferdchen), Triumph, Naturana, Mey, etc.          

47 Jahre im Dienste unserer Kunden in H.-Linden        

 

C. Magher

Dr. Klaus Lotzkat
Tätigkeitsschwerpunkt

Implantologie -
Master of implantology UCLA

Zahnarztpraxis
Dr. Klaus Lotzkat und Marion

Lotzkat, ZA Bettina Schultheis, 
Dr. Michael Claar
Bödekerstraße 62

30161 Hannover
Tel.: 0511 / 348 12 12
www.dr-lotzkat.de

Zahnimplantate – mehr Lebensqualität! Dank neuester Technik bis zu 50% Ersparnis!

A
nz

ei
ge

In turbulenten Zeiten wie die-
sen muss sich jeder von uns 
Gedanken machen wie das 
Leben weiter gehen soll. Im 
Vordergrund steht die wirt-
schaftliche Krise, die uns alle 
dazu zwingt, Lebensziele neu 
zu defi nieren und zu über-
prüfen, wo Einsparungen 
sinnvoll und notwendig sind. 
Natürlich ist es nicht einfach 
auf Gewohntes zu verzichten, 
geplante Anschaffungen zu 
verschieben oder gar zu strei-
chen. 

Materielle Dinge sind die eine 
Sache, Ausgaben für die eige-
ne Gesundheit und die damit 
verbundene Lebensqualität 
eine andere!

Gerade in der Zahnmedizin 
gibt es viele Bereiche, die dem 
Einzelnen Lebensqualität ver-
schaffen, die aber nicht zwin-
gend medizinisch notwendig 
sind! Ein Patient, der zahnlos 
ist, ist nicht krank, aber seine 
Lebensqualität leidet enorm. 

Mit herkömmlichen Vollpro-
thesen Abhilfe zu schaffen ist 
nach wie vor möglich, aber 
bei vielen Patienten nicht 
in befriedigendem Umfang 
durchzuführen. Was außer-
dem nicht zu unterschätzen 
ist: eine Vollprothese stößt auf 
große psychische Akzeptanz-
probleme. Die Zahnmedizin 
hat sich in den vergangenen 
30 Jahren enorm entwickelt 
und bietet auch Angstpati-
enten hervorragende Thera-
pieformen.

Die Behandlung unter lokaler 
Betäubung ist eine Selbstver-
ständlichkeit, so wie bei uns 
die Dämmerschlafnarkose 
bei chirurgischen Eingriffen 
oder anderen umfangreichen 

zahnärztlichen Behandlun-
gen. Da diese Narkose sehr  
gut verträglich ist, ist sie für 
nahezu alle Patienten jeden 
Alters geeignet. Nicht nur 
bei Angstpatienten oder z.B. 
Patienten mit enormem Wür-
gereiz hat sich in den letzten 
10 Jahren gezeigt, dass ohne 
Nebenwirkungen schonend 
und patientenfreundlich be-
handelt werden kann. Die 
Kosten werden zwar von der 
gesetzlichen Krankenkasse 
nicht übernommen, sind aber 
überschaubar. All unsere Pati-
enten sagen einstimmig, dass 
sich diese Ausgabe immer 
lohnen würde!

Apropos Prothesen: Heraus-
nehmbarer Zahnersatz ist 
sicher immer noch eine Alter-
native zur Zahnlosigkeit, aber 
gesunde Zähne für Brücken 
oder Teleskope  abzuschleifen 
ist inakzeptabel! Mit Zahnim-
plantaten lässt sich jede Form 
des Zahnverlustes wieder re-
konstruieren, bis hin zur tota-
len Rekonstruktion mit festen 
Zähnen. Selbst, wenn der oder 
die Patientin bereits zahnlos 
war. Die chirurgischen Tech-
niken und die Herstellung 
von Zahnersatz auf Implan-
taten verbessern sich stetig, 
da weltweit immer mehr Pa-
tienten diese Therapieform 
für sich entdecken. Bessere 
Diagnostik, der Einsatz von 
Knochenersatzmaterialien 
und computergestützte Re-
konstruktionen führen zu im-
mer besseren Ergebnissen mit 
ausgezeichneter Langzeitpro-
gnose. Frei nach dem Motto: 
Geht nicht gibt’s nicht!  

Dies macht es aber auch mög-
lich, dass wir als Implantolo-
gen, die wir immer neue Wege 
suchen, um unsere Patienten 

zufrieden zu stellen, auch 
den wirtschaftlichen Faktor 
beeinfl ussen können. Große 
Rekonstruktionen waren bis-
her sehr  kostenintensiv und 
gerade in der heutigen Zeit 
müssen Patienten mehr denn 
je auf die Ausgaben achten. 
Bedeutete es bisher, dass 
etwa die gewünschte Ver-
sorgung aus Kostengründen 
nicht durchgeführt werden 
konnte, so macht heute die 
computergestützte Anferti-
gung von präzisem Zahner-
satz eine neue Kostenplanung 
möglich. Im Klartext: War 

festsitzender Zahnersatz auf 
Implantaten bisher zu teuer, 
wird durch neue Techniken 
der Kostenfaktor teilweise 
bis zu 50 % reduziert. Sollten 
Sie als potentieller Patient 
bisher durch die Kosten abge-
schreckt worden sein, so kön-
nen wir Sie nur ermuntern, 
sich umfangreichen Rat bei 
spezialisierten Implantolgen 
einzuholen.

Es gibt immer eine Bandbreite 
von verschiedenen Lösungs-
möglichkeiten;  in einem of-
fenen Gespräch sollte die für 

Zahnimplantologie und Lasertherapie

Implants are us
Zahnimplantologie und Lasertherapie

Bödekerstraße 62 · 30161 Hannover
Telefon  05 11 / 3 48 10 80
Telefax  05 11 / 3 48 13 20

implantsareus@t-online.de

Ihr Lächeln ist
uns wichtig!

Wir freuen uns 
auf Ihren Anruf!     05 11 / 3 48 10 80

>>  Ihr Gutschein für eine 

 unverbindliche Beratung!

 Beurteilung Ihres Gebisszustandes, 

 Zahnfl eisch- und Knochenanalyse

 
 Rekonstruktionsvorschlag 

 auf Implantatbasis

 
 Erläuterung evtl. notwendiger 

 (Vor)behandlungsmaßnahmen

 
 Erstellung eines Behandlungszeitplans

 
 Detaillierter Kostenvoranschlag

Sie haben Probleme mit Ihrem Zahnersatz und 
möchten wieder unbeschwert lachen und zubei-
ßen können? Wir möchten Ihnen helfen!

Dabei nutzen wir neueste implantologische 
Erkenntnisse und Techniken. Modernste Anäs-
thesieverfahren gewährleisten eine schonende, 
zeitsparende und ambulante Behandlung. 

Zahnimplantologie ist Vertrauenssache und 
erfordert viel Erfahrung und Einfühlungsvermö-
gen – das bieten wir Ihnen seit 20 Jahren.

Ihr Lächeln ist uns wichtig, dafür nehmen wir 
uns Zeit. Nehmen Sie sich Zeit für eine unver-
bindliche Beratung!
                             

Besuchen Sie uns auch im Internet
  www.implants-are-us.com

Sie passende Lösung gefun-
den werden können!

Nutzen Sie unsere 20jährige 
Erfahrung aus über 15.000 ge-
setzten Implantaten und las-
sen Sie sich individuell und 
unverbindlich beraten.

Jeden Sonntag 10 Uhr: Litera-
turfrühstück mit Peter Behnsen in 
der Werkstatt-Galerie-Calenberg,  

Kommandanturstr. 7: 28.Juni: 
Dostojewski, DER SPIELER;

05. Juli: Theodor Fontane.

a
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