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Das Gutscheinbuch 
"Der kleine Reibach"
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ABF- und andere 
Freikarten, Bücher

Eine wunderbare Ayurveda-
Wellnessbehandlung

Bitte räumen Sie den Stehtisch, sagt eine Dame ungeduldig zu mir, als 
ich mittags Fleischermeisterin Karen Klemme mit ihrem Ehemann 
Jürgen Künzel fotografiere, sonst ist der Braunkohl noch ausverkauft. 
Das wäre ja dann wohl offensichtlich die Katastrophe für sie.
In der Vorweihnachtszeit ragten die Warteschlangen an Klemmes Imbiss 
und Fleischerladen in der hannoverschen Markthalle wiedermal schier ins 
Unendliche, denn jeder weiß natürlich hier, in diesem traditionsreichen 
Lindener Betrieb schmeckt's am besten, eben genau so, wie Königsber-
ger Klopse oder andere typisch deutsche Gerichte schmecken müssen.ip
Aber Klemme kann noch mehr: Die fertig gebratene Gans mit Beilagen 
und Klößen kann bis zum 4. Advent bestellt werden, ebenso Party-
Catering aller Art für die Feiertage.
Telefon 452400, e-mail: info@fleischerei-klemme.de.
Auf der Website finden sich auch Super-Rezepte, zum Beispiel mit 
Anleitung, wie Rouladen garantiert zart wie bei Mutti gelingen.

Über das Schenken
Maria durch den Dornwald 

ging, heißt ein schönes 
Weihnachtslied zum Fest 

der Geburt: Die Pakete an 
diesem Weihnachtsbaum 
sind ohne Inhalt, wie die 

Gebärmutter so vieler jun-
ger Frauen heutzutage kein 

Leben schenkt. Schenken ist 
die Grundlage unseres Seins, 
nicht hingegen Wettbewerb, 

Konkurrenz und Neid. 
Mit Schenken verbinden wir 

Freude, Zuneigung, Liebe 
und Zusammenhalt. 

Wir erwarten dabei nichts 
zurück. Das Schenken hält 

unsere Welt zusammen und 
es entstammt der Lebens- 

und Alltagswelt von Frauen, 
ganz besonders Müttern. 

Das schenkende mütterliche 
Prinzip wird aber im 

kapitalistischen System 
ausgebeutet, 

in Ehrenämtern, in der 
Profitökonomie von 

Vergewaltigungshandel, 
In-Vitro-Fertilisation 

und Leihmüttern. Immer 
mehr Menschen werden 
gezwungen, ihre Arbeit 

zu schenken, in alterna-
tiven Bewegungen, auch 
als geistige Arbeit (zum 

Beispiel "Content"/Inhalt 
für die Gewinnmaximierung 
von Google). Das sind alles 

Geschenke, ohne die die 
Gesellschaft längst zusam-
mengebrochen wäre. Und 
immer sind es Frauen, die 

in ökonomisch unmöglicher 
Position gehalten werden. 
Für die Hausarbeit gab es 

keinen, für die Berufsarbeit 
zu geringen Lohn, und das Kinderhaben bleibt ganz auf der Strecke. Es hat nichts mit Natur zu 
tun, wenn Frauen schenken müssen, weil die ganze Gesellschaft zusammenbricht, wenn sie es 

nicht mehr tun, sagt Claudia von Werlhof, Mitbegründerin der Internationalen Frauenforschung. 
Andere gehen davon aus, dass Mütter technologisch ersetzbar sein werden. 

Die Industrie will ohnehin die Lebensproduktion selbst übernehmen.
Mütter gäbe es dann bald nicht mehr. Jesus und Maria!  Text und Foto: ip

Von Dr. med. Klaus Borcherding

So müssen typisch deutsche 
Gerichte schmecken!!!

Konzertveranstalter Fritz Rau 
hauchte in der Dr. Buhmann 
Schule den spannendsten Jahren 
des Jazz und der Rock-/ Popmu-
sik neues Leben ein. 
Fritz Rau, der über 50 Jahre mit 
dem Concertbüro Lippmann + Rau 
Musikereignisse mit internationa-
len Künstlern in Deutschland und 
Europa organisierte, schilderte in 
seinem Vortrag „Begegnungen“ 
ganz persönliche Erlebnisse mit 
Weltstars wie Queen, The Rolling 
Stones, Bruce Springsteen oder 
Peter Maffay. Die Veranstaltung 
lag in Händen der Junioragen-
tur Prinzen 213 der Dr. Buhmann 
Schule, im Rahmen des Projektes 
„Forum Eulen Spiegel“ professio-
nell organisiert .

Fritz Rau – Begegnungen  Seine Anekdoten begeisterten

Besonderes Interesse zeigte natur-
gemäß auch Laura Scheibler (links) 
als Enkelin Raus, die an der Europa 
Fachakademie Dr. Buhmann Sport-
management studiert.
Nach der Begrüßung durch Wiebke 
Conrad (rechts), die Leiterin des 
Projektes der Prinzen 213, ließ 
Fritz Rau die wichtigsten Begeg-
nungen mit den Weltstars während 
seiner Jahre als Konzertveranstalter 
Revue passieren: Angefangen mit 
dem Improvisationstalent einer Ella 
Fitzgerald beim Live-Konzert, über 
seine persönliche Beziehung zu 
Marlene Dietrich bis hin zu den 
exzentrischen Verhaltensweisen 
eines Elton John oder einem 
Bühnenunfall von Freddy Mercury. 

Gerade jetzt zu Weihnachten wer-
den wichtige Kaufentscheidungen 
getroffen. Gütesiegel in allen For-
men und Farben geben Kaufim-
pulse: Der Teddy hat ein Schild, 
dass er irgendwie ökologisch ist, 
die Matratze trägt ein buntes Prüf-
siegel, der Kaffee ist fair gehandelt 
und der Wein führt ein Biosiegel. 

Aber: Ist der Teddy für mein Kind wirk-
lich völlig unbedenklich? Ist die Matratze 
auf Haltbarkeit oder auf Schadstoffe ge-
prüft? Ist Fair immer auch Bio? Heißt Bio 
hier streng Bio oder Bio light?
Aufgrund der zunehmenden Schwemme 
von Gütesiegeln hat der bewusste Ver-
braucher viele Fragen. Was sagen die Sie-
gel aus und was garantieren sie?

Licht im Dschungel
Zur Orientierung und Entscheidungshilfe 
dienen zwei unabhängig-kritische Infor-
mationsquellen.
1. KOMPASS Gütesiegel von ÖKO-
TEST
300 Gütesiegel auf 355 Seiten, 5 Euro, 
www.oekotest.de

Produkte und Dienstleistungen wer-
den in 11 größere Bereiche eingeteilt. 
Zu Beginn jedes Bereichs informiert 
der „KOMPASS Gütesiegel“ über die 
Hintergründe, Besonderheiten und 
Probleme der Produktgruppe.
Jedes der über 300 Gütesiegel wird 
eingehend vorgestellt:
- Wer vergibt es?
- Was bedeutet es?
- Wie ist es zu bewerten?
Dieses kompakte kleine Buch ist eine 
überzeugende Hilfe für die Beurtei-
lung und Kaufentscheidung. Es ist 
sehr zu empfehlen.
2. Label ONLINE –Informationsdienst 
des Bundesverb. VERBRAUCHER 
INITIATIVE,

450 Label in kosten-
freier Datenbank 
www.label-online.de 
Mit dem Wissen über umweltgerechte, 
gesundheitlich unbedenkliche und so-
zial verträgliche Produkt- und Dienst-
leistungsangebote in 20 Rubriken 
verhilft Label-online Verbrauchern, 
professionellen Beschaffern und an-
deren Verantwortungsträgern zu einer 
informierten Kaufentscheidung.

Auswahlkriterien :
- Berücksichtigung ökologischer, 

sozialer und gesundheitlicher Aspekte 
- Überragende Marktrelevanz 

- Unmittelbarer Bezug zwischen Label  
und Produkt/Dienstleistung

- Inhalt und Vergabekriterien sind                     
nachvollziehbar

- Erkennbarer Zertifizierer bzw. 
Zeicheninhaber 

Kriterien bei der Bewertung:
- Anspruch an die Vergabekriterien
- Unabhängigkeit der Institution, 

die das Gütesiegel vergibt
- Transparenz bei Vergabekriterien und     

verfahren
- Dokumentation von Verstößen

Weitere Informationsquellen: 
www.verbraucher.org
www.verbraucher.com

www.nachhaltig-einkaufen.de
www.oeko-fair.de

www.zusatzstoffe-online.de
Online-Branchenbuch 

für ökologische Firmen: 
www.oekoadressen.de.

Eine ausführliche Darstellung über 
die Gütesiegel finden Sie unter www.
praxis-borcherding.de im Newsletter-
Archiv.

Jetzt aber dalli!!! Nur noch wenige Tage läuft der Fotowettbewerb vom FIRST-
Reisebüro in der Falkenstraße 4-6. Das Foto oben (New York) reichte Annette 
Müller ein, das untere  (Malta) Kerstin Lüder.

85 Jahre
FIRST Reisebüro 
Falkenstraße 
Gegründet wurde das Un-
ternehmen bereits 1923 als 
"Reisebüro Hanomag". 
Firmengründer Heinrich Ban-
gemann, der für die Beleg-
schaft des hannoverschen 
Unternehmens Reisen orga-
nisierte, hatte die Idee, ein 
Reisebüro zu eröffnen, das 
für jedermann zugänglich sein 
sollte.1973 schloss sich das 
Reisebüro mit anderen Unter-
nehmen in einem Verbund zu-
sammen, der f.i.r.s.t.-Gruppe, 
abkürzend für "Führend in 
Reise-Service und  Touristik". 
Aber immernoch ist das Büro 
Hannover-Linden aufgrund 
seiner Kompetenz eines der 
umsatzstärksten Reisebüros in 
Hannover. Qualität zahlt sich 
dauerhaft aus.
Zum 85. Geburtstag kürt 
FIRST Falkenstraße das beste 
und originellste Urlaubsfoto 
(max. 13 x 18) aus den letz-
ten 85 Jahren! Eine unabhän-
gige Jury prämiert mit tollen 
Sach- und Reisepreisen.
Newsletter unter www.first-
reisebuero.de/hannover3.

Gütesiegel – immer 
eine Qualitätsgarantie?

Weiterführendes unter 
www.pbme-online.org 

Mitmachen lohnt: Es gibt 6 Flaschen Linie Aquavit mit gratis Linie-Glas zu gewinnen. 
Außerdem Moscow on Ice im Theater am Aegi am 01.01.11.. Viele weitere Gewinn-
Informationen im Innenteil! 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. Rechtsweg ist ausgeschlossen.

5 Buchstaben suchen und 
sinnvoll zusammensetzen
zu sam men set zen! WGEWINNEN GEWINNEN
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Fernwärme –
macht Socken 
überfl üssig!
Komfortabel, preiswert 
und umweltschonend heizen: 
enercity Fernwärme spart CO2 
und liefert Ihnen verlässliche 
Wohlfühlwärme direkt 
ins Haus.

Infos unter www.enercity.de/fernwaerme 
oder 0511 - 430-2332

HANNOVER 2011

 675 GUTSCHEINE

 12 .000 €  SPAREN
w w w . d e r - k l e i n e - r e i b a c h . d e

GASTRONOMIE . KULTUR . FREIZEIT . WELLNESS . SHOPPING . AUSFLUG

Preis: € 44,90 

reibach
der kleine

DAS CITY-GUTSCHEIN-BUCH

B
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U
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Welche Pläne Sie für das neue Jahr auch haben – ob private oder ge-
schäft liche Anliegen, kleine Geldanlagen oder große Investitionen: Wir 
sind immer für Sie da. www.sparkasse-hannover.de

Sparkasse
 Hannover

Frohe Weihnachten und 
ein gutes neues Jahr ...

 ... wünscht Ihnen 
  Ihr Sparkassen-Team.

Sasse-Design 
zum Opernball 20.02.11, Presseball 22.01.11, 

zum Abiball, zu jedem Ball
Wenn die Gefühle Purzelbaum 
schlagen, dann braucht es das 
passende Ball-Kleid. 
Melanie Wedemeier, Inhaberin 
von Sasse-Design in der hanno-
verschen Calenberger Straße 21, 
weiß das nur zu gut und 
arbeitete viele freizügige Ein- 
und Durchblicke in ihre Modelle, 
die der Jugend ihrer Kundinnen 
entsprechen und trotz nicht 
geringer Kosten weggehen wie 
warme Semmeln.
www.sasse-design.com
Telefon: 1691212 
30169 Hannover

„der kleine reibach“
Das City-Gutschein-Buch Hannover feiert 10. Geburtstag!

10 Jahre „der kleine reibach“ 
– Das City-Gutschein-Buch Han-
nover. Zu runden Geburtstagen 
bietet man seinen Freunden und 
Gästen nur das Beste an. 
So auch “der kleine reibach” 2011 – 
Das City-Gutschein-Buch für Han-
nover und Umland, das in seiner 
zehnten Auflage erscheint. Mehr 
als 670 ausgewählte und exklusive 
Gutscheinangebote von über 350 
bewährten und neuen Anbietern 
aus Gastronomie, Kultur, Wellness.
Freizeit, Shopping und Ausflugsre-

Verlosung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Exemplare des kleinen Reibach werden ab sofort verlost, wenn 
Sie uns die richtige Lösung des Suchspiel-Wortes dieser Ausgabe 
schicken. Es hat 5 Buchstaben.  Einfach eine e-mail an peters@
regionalmedien.de schicken.Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

http://www.der-kleine-reibach.de/

gionen sind in dieser Jubiläums-
ausgabe neu und perfekt sortiert 
zusammengestellt worden. 
Geburtstage geben auch Gele-
genheit, die Zeit davor Revue 
passieren zu lassen: Als die erste 
Ausgabe von “der kleine reibach“ 
für das Jahr 2002 erschien, bot das 
Gutschein-Buch tolle kulturelle 
und kulinarische Anregungen für 
eine Zeit nach der Expo. Seitdem 
haben sich die Gutscheinangebote 
von Ausgabe zu Ausgabe verviel-
facht, der Ersparniswert wurde 
immer gewaltiger (diesmal sind es 
satte 12.000 Euro Gutscheinwert!) 

Nail Design

Winter -Aktion
Naturnagelverlängerung  43,00 € 
Naturnagelverstärkung  33,00  € 
Maniküre für Sie & Ihn  12,50  € 
Gültig bis 31.01.2011

ggggggggggssss ggnnnggggggiiiggggggggggnnnnnnnng

Maniküre für Sie & Ihn
Gel-Modellage
Nail Art

100% hygienische und hochwertige 

Arbeit mit Qualitätsprodukten von  

 Nail-Collection!

äääääääääääääääääääääää gngnggnggggggggggnggggngnggggngnggngngggnnnggnnnnnngngnnnnnnngngäääääääääääääääääääääääääängnnnngggggggnggnnggnnnnnggnnnnnnnnnngnnnnnnnggn
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Auftanken durch Licht und Wärme:

Wohlbefinden
Vitamin D
Energie

... und einen frischen 
Teint gibt es noch dazu!

...

WWWWW AAAAAAAAAAAAAAAAkkkkkkkkkkkkk------AAAAAAAAAAAAAAAAAkkkkkkkkkkkkk
runnrunrunruunrunrurununnuunu

 

Katharina Sylvester 
 

 
katharina@sylvester-nail-design.de 

WäWäWäWäärrrrrrmrmrmrmrmrmrmmmmmmmeee:e:e:e:e:e:e:e:e:e:e::::

Günstiger Kurzurlaub 

im Sonnenstudio:

15 min 5,00 € 

20 min 6,00 €

auf allen Geräten!

All
you 
need 
is 
love!

3 x 2 Eintrittskarten zur ABF
Die ABF, Norddeutschlands größte Freizeit- und Einkaufsmesse, 
bietet 2011 mehr zum Thema Gesundheit, Sport, Fitness und Well-
ness. Motto: „Aktiv & Fit – die Messe rund um Sport + Wellness“. 
Unter dem Messedach der Halle 22 präsentieren vom 29. Januar bis 
6. Februar Unternehmen, Vereine und Verbände ein sportives Ange-
bot, das vor allem Menschen ab 40 ansprechen soll.
Schreiben Sie bitte eine e-mail mit dem Lösungswort dieser Ausga-
be an info@city-zeitung.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Wer Kennt HANNOVER - 
das stadtquiz - erschienen 
bei Fuge Freiburg
www.wer-kennt-spiele.de

500 Fragen aus Kultur, Geschichte, 
Zeitgeschehen, Sport und auch 
über Persönlichkeiten. Autoren: 
Ernst August Hölscher, 
Miriam Stegmann, 
Verena Totzauer, Mark Altfuldisch, 
Michael Geiseler. 
Für 2 - 6 Einzelspieler oder 
Spielgruppen ab ca. 14 Jahren.

Nieschlagstraße 10     30449 Hannover
Mo-Fr 10-18 Uhr     Sa 10-14 Uhr
Tel. 89 73 37 0    Fax 89 73 37 29

post@umbau-hannover.de
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Stadtgeschehen

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

Büro- und 
Schulbedarf

Üstra Zeitschriften Briefmarken 
Telefonkarten

Alles in großer 
Auswahl vorrätig

Welcher Duft darf´s sein?
Die Wärmeprodukte der Greenlife 
Value GmbH gibt es in verschiedenen 
Farben und Formen. In diesem Jahr ist 
zudem ein neuer Duft hinzugekommen 
und so kann man ab sofort wählen, ob 
der kuschelige Begleiter lieber nach 
Minze oder nach Lavendel duften soll.
Egal, ob man sich für ein Produkt aus 
der Serie der Beddy Bears, der Warmies 
oder der Slippies & Slippies Boots ent-
scheidet, in jedem Sortiment sind Wär-
mebegleiter mit Minz- oder Lavendel-
duft enthalten. Die klassischen Slippies 
beispielsweise verströmen einen La-
vendelduft, wohingegen die Slippies 
Boots ein Minz-Aroma verbreiten. Bei 
den Warmies hingegen enthalten alle 
Produkte bis auf die African Hot Packs 
eine Mixtur aus Kräutern und Minze.
Beide Aromen haben eines gemeinsam: 
Sie wirken beruhigend und entspan-
nend auf den Körper. Lavendel schreibt 
man insbesondere eine harmonisieren-
de und heilende Wirkung zu, während 
Minze die Sinne anregen soll.
Alle kuscheligen Begleiter von Green-
life Value funktionieren nach dem 
gleichen Prinzip: Erwärmt man sie in 
der Mikrowelle oder im Backofen, las-
sen sie sich im Anschluss an frierende 
Menschen anschmiegen und versorgen 
diese mit wohliger Wärme. Erhältlich 
sind Beddy Bears & Co. in jeder Apo-
theke, im ausgesuchten Fachhandel 
und über den Online-Shop unter www.
greenlife-value.de. 

Falkenstr. 13, T. 45 46 43

Große Auswahl 
an Torten & Gebäck 

Preiswerter 
Mittagstisch

Stoll en
aus eigener 

Herst  ell ung!

Café am
Schwarzen Bären

Café - Konditorei

www.hannovers-
tortenkoenig.de

Sonder-Aktion bis 31.03.11

Haarige Zeiten ade!
Swirl Haushaltshelfer 
fangen Haare von Hund 
und Katze zuverlässig ein 
Weihnachtszeit - die Zeit der Besuche. 
Da kommen Verwandte und Bekannte 
- und dann diese kurzen verräterischen 
Tierhaare!!! Sofa, Teppich, Hosenan-
zug: Nichts bleibt verschont von den 
Härchen, die Hund und Katze in ihrem 
Revier verbreiten. Weil Tierhalter häufig 
mit Haarknäueln von ihren Vierbeinern 
kämpfen, gibt es von Swirl praktische 
Hilfsmittel – für Zwischendurch und für 
den Großputz.

Wer seine Polstermöbel auf die Schnel-
le von Tierhaaren befreien möchte, 
greift zum kleinen, batteriebetriebenen 
Handsauger Hair Up. Das handliche 
Gerät wird in kreisenden Bewegungen 
über das Polster geführt. Mit speziellen 
Gummilippen an seiner Unterseite er-
fasst es die Tierhaare, dreht sie dabei zu 
Knäueln und saugt sie auf. Ähnlich fix 
lassen sich pelzige Spuren mit dem fle-
xiblen Tierhaar-Handschuh beseitigen. 
Mit seiner Samtoberfläche entfernt er 
mühelos Hunde- und Katzenhaare von 
Polstern, Kleidung und Decken. Auch 
für eine extra Streicheleinheit ist der 
Handschuh gut, um lose Haare direkt 
aus dem Fell des Tiers zu lösen.
Tierhalter, die beim Hausputz an an-
hänglichen Fellbüscheln verzweifeln, 
können ihre Staubsauger nachrüsten: 
mit der Tierhaar-Bodendüse und der 
Tierhaar-Polsterdüse für textile Ober-
flächen. Sie passen auf nahezu alle han-
delsüblichen Staubsauger. Sogenannte 
MicroFlor-Streifen heben Haare von 
den Oberflächen und ermöglichen eine 

Fotogen ist nicht nur Ihre Nail-Art 
mit hochwertigsten Materialien, 
passend zur Garderobe der Fest-
tage, fotogen ist sie auch selbst: 
Katharina Sylvester (28), Inhabe-
rin des Sunpower Sonnenstudios 
am Schwarzen Bären 8 mit Nagel-
design-Ausbildung.
Sie setzt auf den Wohlfühlfaktor, 
vom Auftanken durch Licht bis zur 
richtigen Pflege. ""Mit der rich-
tigen Pflegeserie kann man ohne 
Reue sonnen!" , begeistert sie sich 
für ihre Produkte.              ip-fotos

Sylvester Nail Design und Sunpower„ … and the winner is: 
Hair Flair aus Hannover! " 
Oscar der Friseure gewonnen.

Die besten Coloristen Deutschlands zeigten in Berlin ihr Können im Wettbewerb um den „Oscar der 
Friseure“, die L’Oréal Colour Trophy 2010.  … and the winner is:Hair Flair (Inhaberin Michaela Nikolic 

rechts) aus der Calenberger Esplanade 4c! 

Geschenktipps

Ich verlose 5 mal 2 Eintrittskarten für 
den Neujahrstag 01.01.2011, 18 Uhr.
Schreiben Sie eine e-mail mit dem Lö-
sungswort dieser Ausgabe an  info@
regionalmedien.de :  5 Buchstaben. 

Neujahrsfeuerwerk mit 
„Moscow Circus on Ice“ 
im Theater am Aegi.

Earcandling sorgt auf einfache Weise 
für eine wirkungsvolle Auszeit
Ab sofort gibt es auch in Hannover 
Ohrkerzen, das Wellness-Erlebnis für 
zu Hause. 
Die Ohrkerzen aus der „traditional“-
Linie von BIOSUN entführen die Sinne 
mit dem magischen Duft von Honig, 
Salbei und Kamille in einen tiefen Ent-
spannungszustand. Während der An-
wendung lassen sanfte Wärme und die 
durch die Flammenbewegungen hervor-
gerufene Luftzirkulation zusätzlich An-
spannungen und Druckgefühle abfallen. 
Für BIOSUN Ohrkerzen gelten hohe 
Sicherheitsstandards: Rezeptur, Ab-
brennmarkierung und ein patentierter 
Sicherheitsfilter gewährleisten einen 
einfachen und sicheren Gebrauch.
Anwendung: Bequem auf die Seite legen 
und den Partner die Ohrkerze – ein etwa 
22 Zentimeter langes Röhrchen aus na-
turreinen Inhaltsstoffen – anzünden las-
sen. Nun stellt der Partner die Ohrkerze 
sanft abdichtend auf den äußeren Gehör-
gang und hält sie fest. Wenn die Flamme 
nach etwa zehn Minuten die Abbrenn-
markierung erreicht hat, die Ohrkerze 
einfach in einem vorher bereitgestell-
ten Glas mit Wasser löschen. Nach der 
aufeinanderfolgenden Behandlung von 
beiden Ohren einige Zeit liegen bleiben, 
um das Gesamterlebnis rundum zu ge-
nießen. UVP:   ein Paar Ohrkerzen 7,95 
Euro. Weitere Informationen unter der 
kostenlosen Info-Hotline 0800/1742740 
oder www.biosun.com.

Robomop 
wischt Staub
Flink saust die kleine Roboterkugel 
Robomop über den Boden. 
Kinder und Haustiere vermuten ein 
Spielzeug, aber nein, falsch getippt; 
wer nach einer halben Stunde das 
Microfaser-Tuch abnimmt, sieht 
das Ergebnis: jede Menge Staub 
und Tierhaare eingesammelt, unter 
den Schränken und Betten natürlich 
auch! Zu bestellen bei Amazon.
 Näheres unter www.robomop.com

optimale Aufnahme mit dem Sauger. 
Die Polsterdüse hat zudem eine flexible 
Unterseite, die sich den Wölbungen von 
Couch und Sesseln anpasst. Die Bo-
dendüse erfasst die Haare großflächig 
und macht haarige Teppiche in wenigen 
Zügen wieder ansehnlich. Ein schmaler 
Bürstenstreifen sorgt auch auf glatten 
Böden für ein sauberes Ergebnis. 
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 www.Anli-Polsterei.de

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

preisgünstigen Schaumstoffen

Neu! Jetzt auch
kleine Postfi liale

Annahme: Päckchen, Pakete

jetzt Deisterstraße 13

Fassade wird dabei allerdings erhalten; 
der vertikale Akzent soll beibehalten, 
gegebenenfalls sogar pointiert werden. 
Ziel der farblichen Veränderung ist es, 
durch ein neues Erscheinungsbild nicht 
nur das Gebäude aufzuwerten, sondern 
auch seinem räumlichen Umfeld, dem 
Raschplatz, entsprechend seiner Neu-
ausrichtung und Neugestaltung stärker 
Rechnung zu tragen. Von diesem zu 
erwartenden ästhetischen Gewinn für 
das Bahnhofsumfeld dürfte die Landes-
hauptstadt Hannover städtebaulich ins-
gesamt profitieren.

Die Investitionen im hohen zweistelli-
gen Millionenbereich rechnen sich be-
triebswirtschaftlich, bewertet man die 
Vollkosten der anstehenden Maßnahme. 
Die Konzentration auf einen Verwal-
tungsstandort und die Investitionen in 
Haustechnik und Bauteile zeitigt unter 
anderem erhöhte Funktionalität sowie 
deutlich verringerte Betriebskosten. 
Ebenso ist die Entmietung von Fremd-
flächen beziehungsweise der Verkauf 
von bisherigen Standorten mit entspre-
chenden Einsparwirkungen verbunden. 
Für das Gebäude am Aegidientorplatz 
sind noch alle Optionen offen, Filiale 
und Vermögensberatungscenter sollen 
allerdings an diesem exponierten Ban-
kenstandort erhalten werden. 

Heiligabend u. Neujahr 

geschlossen

1. Weihnachtstag nur mittags

2. Weihnachtstag 

mittags und abends

Silvester bis 21 Uhr Küche

Im frühen Morgendunkel des 16. Novembers 2010 leitete der 
sonst so gern bei Grundsteinlegungen und ähnlichen Anlässen 
Bäumchen pfl anzende hannoversche Stadtbaurat Uwe Bodemann 
die Vernichtung von über 100 Bäumen an der Glocksee innerhalb 
von nur 16 Stunden inklusive Abtransport ein . Im Rücken hatte er 
dabei massenhaft Verstärkung, mein Foto sagt mehr als tausend 
Worte (frappante Ähnlichkeit der Körperhaltung des Spezialein-
satzkommandos mit Szenen aus Thea von Harbous berühmtem 
Film "Metropolis" ). ip 

Militantes Metropolis Planungen laufen auf Hochtouren:
 Sparkasse erneuert ihr Raschplatzgebäude

 Die Sparkasse Hannover nutzt die an-
gezeigte Sanierung ihres Gebäudes am 
Raschplatz als Chance für eine gezielte 
Investition in die Zukunft des Gebäu-
des, aber auch für eine  effizientere 
Aufstellung ihrer Verwaltungsstandorte. 
Das sanierte Gebäude wird dann nicht 
nur energetisch auf dem neusten Stand 
sein und zeitgemäße Arbeitsplätze bie-
ten, sondern auch ein weithin sichtbares 
freundlicheres Signal in Hannover set-
zen und somit den Umbau des Rasch-
platzes abrunden. Die Umsetzung des 
Vorhabens erfolgt im Rahmen eines 
Großprojektes. Allein für die Planungs-
phase wurden zwei Jahres angesetzt. Für 
die Bauphase sind 4 Jahre eingeplant. 
Das Gebäude der Sparkasse Hannover 
ist seit seiner Fertigstellung Ende 1976 
mit seinen sechs unter-schiedlich ho-
hen, quadratischen Turmelementen und 
einer maximalen Gebäudehöhe von 70 
Metern ein dominanter Teil der hanno-
verschen City. Die geschlossene Fassa-
de mit ihrer Verkleidung aus eloxiertem 
Aluminium, dunklem Sonnenschutzglas 
und finnischem Granit entsprach dem 
damaligen Zeitgeist und Lebensgefühl.
Im Rahmen der Sanierungsarbeiten soll 
auch die jedem Hannoveraner vertraute 
und jeden am Bahnhof ankommenden 
Reisenden begrüßende Fassade ange-
passt werden. Sie entspricht zum einen 
nicht mehr den heutigen bauphysika-
lischen Anforderungen an Wärme-, 
Schall und Sonnenschutz, zum anderen 
zeigen Teile wie Fenster altersbedingten 
Materialverschleiß. Ein Auswahlgremi-
um wird sich im Zuge der Sanierungsar-
beiten auch mit einem neuen Farbkon-
zept befassen, das dem Gebäude eine 
leichtere, frischere Anmutung geben 
soll. Die typische Konstruktion der 

Schmökern

Ayurveda-Winter-Wohlfühlpaket 
zum Kennenlernen

Wenn Sie das beschriebene Wohlfühlpaket gewinnen wollen, schreiben 
Sie bitte eine e-mail mit dem Lösungwort des Suchspiels dieser Ausgabe 
an info@city-zeitung.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

•• Individuelles Beratungsgespräch ca. 20 Min, 
•• 2 Behandlungen à 50 Min nach individueller Absprache

•• eine kleine Flasche hochwertig-mediziniertes 
    Massageöl für geschmeidige Haut ( KbA)

    Zum Kennenlernpreis von 149.-€
Bonus: Auf Folgebehandlungen in diesem Winter erhalten 

Kennenlern-Kunden 20% Rabatt auf jede Anwendung.
Für Ihre Lieben Geschenkgutscheine erhältlich

Ayurveda-am-Deister.de
Lars Holzapfel, Ayurveda-Kalari-Therapeut

Deisterstrasse 9, 30974 Bredenbeck, Tel 05109-56 31 17 

Markus Hofmann: 
Familie in Hochform
www.ueberreuter.at

Rätselspaß für die ganze Familie. 
Nach seinem Bestseller "Hirn in 
Hochform" widmet sich Markus 
Hofmann nun der ganzen Familie. 
Wer merkt sich was am besten? Wie 
ticken Oma, Opa, Mam, Papa und 
die Kinder? Wie kann man vonei-
enader profitieren und gemeinsam 
lernen? Das Gehirn will sich be-
wegen, und es ist nie zu spät, mit 
Denksport zu beginnen, egal wie alt 
man ist.

Vera F. Birkenbihl
Sprachenlernen leichtgemacht!
www.mvg-verlag.de

Sprachenlernen muss weder schwie-
rig noch zeitraubend sein. Vokabel-
pauken ist verboten, bis zu 80 Pro-
zent der Lernarbeit werden an das 
Unterbwusste delegiert. Grammatik 
ist unnötig (aber erlaubt).

Ich werde ein Berliner - 
How to be a really hip German
www.goldmann-verlag.de

Sie leben mitten unter uns: die hip-
pen Großstädter. Man findet sie Tat-
ort-schauend in der Szenekneipe, 
ihre Plattensammlung sortierend in 
ihrer unsanierten Altbauwohnung, 
mit ihrem MacBook die digitale 
Bohéme feiernd im "Fair Trade"-
Café oder derangiert tanzend auf 
der Ater-Show-Party. Über deut-
sche Hipster und ihre Eigenarten.

Sineb El Masrar
Muslim Girls
Wer wir sind, wie wir leben
www.eichborn.de

Man wacht nicht morgens auf und 
fühlt sich als Afghanin, nur weil 
die Eltern da geboren sind. Setzen 
Sie eine Ukrainerin, eine Marok-
kanerin, eine Deutsche hinter eine 
Wand, fragen Sie sie, was sie vom 
Leben wollen. sie werden sie nicht 
unterscheiden können.

Jon Berndt /Christine Koller
50 einfache Wege zum Glück
Testen Sie Ihr Glückspotential

Zeit für sich selbst und andere ha-
ben, Werte leben, Sinn finden, la-
chen, Neues wagen - diese und viele 
andere Dinge sind Schlüssel zum 
Glück. In der heutigen Leistungs-
gesellschaft kommen sie jedoch 
häufig zu kurz, unser Wohlbefinden 
und wirkliche Freude bleiben dabei 
auf der Strecke.

Albert Vigoleis Thelen
„Meine Heimat bin 
ich selbst“
www.dumont-buchverlag.de
Die 1955 in Hannover von Kurt Mo-
rawietz gegründete Literaturzeitschrift 
„die horen“ brachte mich zuerst auf 
den großen Erzähler Albert Vigoleis 
Thelen, den ich dann aber wieder aus 
den Augen verlor, zwar über sein gi-
gantisches Sprachvermögen las, aber 
nichts von ihm Geschriebenes. 
Bis eine Freundin, die eigentlich eher 
der erbaulichen Literatur zuneigt, ein 
abgegriffenes fettes Taschenbuch vor 
sich liegen hatte, das gar nicht zu ihr 
passte: „Die Insel des zweiten Ge-
sichts“. Als sie sich vom Tisch ent-
fernte, lugte ich neugierig hinein, und 
konnte nicht wieder mit dem Lesen 
aufhören. Von der rheinischen und 
mallorquinischen  Gossensprache bis 
zu das Grimmsche Wörterbuch über-
steigenden Neologismen und hochge-
bildeter Konversation las ich nie zuvor 
gehörte Redewendungen, literarisch 
eingepökelt von Vigoleis, dem Ster-
bling mit dem Zeichen der „Untüchte“ 
auf der Stirn, unbeholfen im Leben, in 
das er sich nie eingelebt hat, groß in 
seiner Formulierkunst.
Besonders der erste Teil des Konvo-
luts, das ich mir dann schnell beschaff-
te, entfacht mit seiner bildhaften Dar-
stellung ein geistiges Feuerwerk im 
Gehirn, ebenso wie der dramatische 
Schluss der Flucht vor den Nazis. 
Thelen, geboren 1903 und verstorben 
1989  am Niederrhein, war lange der 
große Unbekannte der deutschen Lite-
ratur. Das hier vor mir auf dem Tisch 
war nicht geeignet als Geschenk für 
Durchschnitts-Mallorca-Urlauber, ob-
wohl es von der Insel handelte, das war 
Weltliteratur. 
Es ging um Ratten und Rattenkönige, 
Huren und ihre Beschäler, Politik und 
Kultur, beschrieben von einer vielsei-
tig verkrachten Existenz. 
Jetzt hat es der DuMont-Verlag ge-
wagt, den ersten Band von 15 000 ge-
schätzten Briefen des Vigoleis Thelen 
unter dem Titel „Meine Heimat bin ich 
selbst – Briefe 1929 – 1953“ herauszu-
bringen.: ISBN 978-3-8321-9559-5, 
Thelen brilliert auch in seinen Briefen 
mit stilistischen Galoppsprüngen, hu-
moristischen Pirouetten, subjektiven 
Eskapaden, mit seinen Wortschöp-
fungen und Geschichten. Beim Le-
sen der Briefe schaut man einem der 
sprachmächtigsten deutschsprachigen 
Schriftsteller über die Schulter, einer 
Auswahl seiner besten Briefe an mehr 
als fünfzig Adressaten. Viel wurde 
über sie geschrieben und noch mehr 
spekuliert: Nun lassen sich die Briefe 
erstmals lesen.
Ich fragte den Herausgeber, Jürgen 
Pütz (www.vigoleis.de), ob er ein Vi-
goleis-Lexikon plane. Antwort: "Ja, ich 
plane eine Vigoleis-Wörterbuch seit 
langem. Und es würde endlich zeigen, 
wie groß sein Wortschatz wirklich ist".
Aber ich fange für mich schon einmal 
an: zum Beispiel mit dem Begriff „Tra-
gelaph“, wie sich Vigoleis titulierte, 
nach einem altgriechischen Fabeltier, 
das die Eigenschaften mehrerer Tiere 
in sich vereinigt; auch literarisches 
Werk, das keiner bestimmten Richtung 
zugeordnet werden kann.Den größten 
Teil seines Werkes hat Vigoleis leider 
einfach vernichtet, es schien ihm nicht 
gut genug…ip

...und 
Weltliteratur

    ä           r

Maria Hense
Der hyperaktive Hund
animalLearn Verlag

Sie kennen diese Hunde, die schein-
bar unbelehrbar an der Leine zie-
hen? Maria Hense hat nach Erklä-
rungen und Lösungen gesucht und 
ist auf eine Menge Informationen 
gestoßen, die helfen, hyperaktive 
Hunde zu verstehen und mit ihnen 
umzugehen.
animal-learn.de schenkt bis zu 8,– 
Euro an alle, die bis zum 23. De-
zember 2010 bestellen und zwar 
ohne Versandkosten!
"Abschied für länger" heißt eine an-
dere Neuerscheinung des Verlags, 
die sich mit dem Abschiednehmen 
von einem geliebten Freund be-
fasst.

leichte 
Kost...

Behandlungstermine sind nach Absprache (Tel. 05109/563117) 
auch in Hannover möglich. 

(Praxis Ayurvedische Medizin, Dr. med. K. Bandecar, Lister Meile 55)
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