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unterwegs! Gut online zu lesen! 

Hannover (ip).„Das größte Problem ist,“ sagt 
Dr. H.-Peter Neitzke vom Ecolog-Institut in 
der Nieschlagstraße, „dass immer mehr neue 
Technologien eingeführt werden, ohne dass 
vorher untersucht wurde, wie sie sich auf Um-
welt und Gesellschaft auswirken“. 
Der Wissenschaftler weiß, wovon er spricht. Schließ-
lich forscht das ECOLOG-Institut bereits seit mehr 
als 20 Jahren auf diesem Gebiet. 
„Beim Mobilfunk gibt es mehrere parallel arbeitende 
Netze. Diese Konkurrenz ist vom Gesetzgeber ge-
wollt. Sie führt aber dazu, dass viel mehr Sender be-
trieben werden als bei einem einheitlichen Netz nötig 
wären und dass die Belastung der Bevölkerung durch 
Funkwellen zusätzlich erhöht wird. Vor allem in den 
Ballungsgebieten ist das ein großes Problem.“

Grenzwerte senken!
Die in Deutschland geltenden Grenzwerte sind nach 
Auffassung des ECOLOG-Instituts viel zu hoch. 
Von den Umweltverbänden aber auch von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit werden 
schon seit vielen Jahren niedrigere Grenzwerte ge-
fordert. Neitzke ist skeptisch, dass die Grenzwerte in 
absehbarer Zeit auf ein Niveau gesenkt werden, wie 
es aus Vorsorgegründen nötig sei: „Zum einen ist sich 
die Wissenschaft in der Bewertung der Forschungs-
ergebnisse nicht einig, zum anderen stehen starke 
wirtschaftliche Interessen einem besseren Gesund-
heitsschutz entgegen.“
Vom ECOLOG-Institut werden auch technische Ver-
besserungen bei den Mobiltelefonen gefordert. 
Eine Auswertung der Forschungsergebnisse durch 
eine unabhängige internationale Expertenkommissi-
on hat ergeben, dass die Benutzung von Mobiltele-
fonen das Hirntumorrisiko erhöht. 

Als Ecolog in Hannover-Linden 
gegründet wurde, portraitierte diese 
Zeitung bereits die junge engagierte 
Wissenschaftler-Gruppe. 
Das Neueste nun im Bericht.
ip-foto

Erhöhtes Hirntumor-Risiko
Diese Bewertung beruht auf statistischen Untersu-
chungen an Personen, die ein Mobiltelefon über fünf 
und mehr Jahre häufig benutzt haben. 
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des 
ECOLOG-Instituts weisen darauf hin, dass zwar viel 
getan wurde, um immer neue Anwendungen für Mo-
biltelefone auf den Markt zu bringen; beim Gesund-
heitsschutz habe es dagegen kaum Verbesserungen 
gegeben.
Das ECOLOG-Institut arbeitet aber auch auf anderen 
„Baustellen“. Dazu gehören die Energiewende und 
der Ausbau der Hochspannungsnetze. 
Neitzke kritisiert, dass der Ausstieg aus der 
Kernenergie und der Übergang zu den erneu-
erbaren Energien viel zu unkoordiniert vor 
sich geht. Vor den Küsten werden zum Beispiel 
zahlreiche Windenergieparks errichtet, deren 
Standorte nicht aufeinander abgestimmt sind. 

Viele tausend Kilometer Stromnetz-Erweiterung für bis 
zu 20 Milliarden Euro planen die Netzbetreiber.

Fortsetzung auf Seite 8

Interview: Ingeburg Peters

Ausstellung 
bis 18. Dezember
Ange l ika  Wisse l -
Mönkemeyer in den 
Räumen der DAA 
Hannover, Adolfstr.8 
montags-freitags von 
8.00-17.00 Uhr

   GRENZ- 
- Setzungen
- Überschreitungen

11 Buchstaben suchen und sinnvoll 
zu sam men set zen - Gutscheinbuch gewinnen

Gesucht werden soll das Stich wort die ser Ausgabe. 
Es besteht aus Buch sta ben, die Sie ver streut auf den Sei ten 
finden. Versuchen Sie, es sinn voll zu sam men zu-
 set zen und schic ken Sie die Lö sung als E-mail an 
info@regionalmedien.de 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. E
Verlosung! 
Mehr
darüber 
auf 
Seite 5: 
„der kleine 
reibach“ - 
das ultimative 
Gutschein-
buch für 
Hannover

Hochquali zierte 
Bewegungstherapie
im Gerberviertel
Im Gerberviertel bietet das nach modernen 
therapeutischen Prinzipien arbeitende Institut 
für Ganzheitliche Bewegungstherapie unter 
der Leitung von Prof. Dr. Jan Dordel seit gut 
7 Jahren ergotherapeutische Behandlungen 
für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ins-
besondere schwerbehinderte Menschen jeden 
Alters an.

Fortsetzung S. 8
www.bewegungstherapie.org



Wir fragten Mario Holzhausen, Inhaber des VGH-
Versicherungsbüros in der Falkenstraße 25: „Für 
wen lohnt es sich, noch 2012 versicherungstech-
nisch etwas zu ändern?“Holzhausen: „In der 
privaten Rentenversicherung für die Männer, denn 
ab 2013 steigen die Beiträge um 10 Prozent, für 
Frauen bei den 
Risikoversicherungen 
für den Todesfall, die 
2013 um 45 Prozent 
steigen werden.“

Foto: 
Thomas Krüger

Eintritts
karten

Schreibwaren

Modeschmuck
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  l           t                r    
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

Traditionelle Handwerkskunst und zukunftsweisende thermische So-
lartechnologie: Andreas Schröer, alteingesessener Lindener Betrieb 
in der Fortunastraße 25 A, 30451 Hannover, bietet beides. 
Ob uralte Bleileitungen entsorgt, die Gartenpumpe angeschlossen, 
oder eine supermoderne Etagenheizung installiert werden soll: 
Bei Schröer arbeiten Herz und Hand gemeinsam mit Verstand und 
Kreativität. Telefon  0511-4 42 441, Fax 0511-440 441, 
e-mail: service@andreas-schroeer.de

Diese Adresse ist Gold wert:
Schröer Gas Wasser Solar

PR-Information

Doppelkorn übernimmt Lindener Backhaus Noch gut was da im 
Glühlampenlager von 
Radio Menzel...

„Mit der GBH haben wir jetzt einen zuverlässigen 
Vermieter gefunden,“ fasst Inhaber Klaus Koring ent-
spannt den spektakulären Umzug in die Fössestraße 6 
zusammen, nur kurz um die Ecke vom ehemaligen Laden 
entfernt; hell und übersichtlich eingerichtet - wieder mit 
all den Gimmicks und technischen Spielereien im Schau-
fenster, für die der Inhaber in Hannover berühmt ist. 
„Unser legendäres Glühlampenlager ist immer noch 
gefragt, weil die LED-Technologie zwar im Kommen, 
aber derzeit noch zu teuer ist.“

Dort haben wir chronisch zu wenig Platz und müs-
sen damit rechnen, dass wir mit dem Hochbahnsteig 
vor der Tür die Hälfte unserer Außenplätze verlieren 
werden“.
Vorgesehen ist, den Charakter des Cafés weitgehend 
zu erhalten. 
Die Produkte im Backshop werden ganz überwiegend 
mit dem Doppelkorn-Sortiment übereinstimmen. 
„An den Unterschieden arbeiten wir noch“ sagt Dust. 
Auch die Öffnungszeiten sind noch nicht klar. Wahr-
scheinlich geht es jeweils eine Stunde später als in 
der Limmerstraße los, bleibt dafür eine Stunde län-
ger geöffnet. Langnese wird es auf keinen Fall mehr 
geben, dafür wahrscheinlich das bewährte Racchelli-
Bio-Eis. Der Kaffee wird auf Gusto von Rapunzel 
umgestellt. Man möchte möglichst viele Chancen für 
Ergänzungen der beiden Cafés nutzen.
Die Vollkornbäckerei Doppelkorn GmbH gibt es 
bereits seit 28 Jahren. Das Unternehmen betreibt 10 
eigene Filialen, beschickt 6 Wochenmärkte und be-
liefert Naturkostläden – u.a. auch die Denn's-Filialen 
und den Alnatura am Lister Platz, sowie Schulen, 
Hotels und Restaurants. Weitere vorsichtige Expansi-
on – vorzugsweise in Backshops mit angegliedertem 
Café – ist geplant.

Tel. 0511 45 52 31 / 215 39 09 / 0170 902 66 03
Fax 0511 458 36 22
doppelkorn.dust@htp-tel.de

Der Versicherungstipp

C. Magher
Trotz digitalem Zeitalter 
geht das Druckerpapier in 
den Büros weg wie nichts. 
Beim Tintenteam Deister-
straße gibt‘s in guter Qua-
lität und bei moderatem 
Preis Nachschub!

Doppelkorn, die bedeutendste Bio-Bäckerei in 
Hannover, übernimmt zum 1. Dezember das 
bisherige „Ur-Gestein“ Lindener Backhaus am 
Pfarrlandplatz. 

„Wir haben den Untergang sehr bedauert und über-
legt, ob wir das Objekt nicht als Bio-Standort erhalten 
könnten,“ sagt Manfred Dust, der Geschäftsführer 
von Doppelkorn. „Unsere Produktion in Laatzen ist 
modern und groß genug für noch einige weitere Filia-
len. Insofern suchen wir für die Produktion hier eine 
andere Verwendung. Für uns ist es als Ergänzung zu 
unserem Café in der Limmerstraße interessant. 

Druckerpapier aus 
Druckertankstelle 

Deisterstraße

PR-Anzeige

jetzt Deisterstraße 13



„Der 
Liebes
beweis“
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Heiligabend u. Neujahr 

geschlossen

1. Weihnachtstag nur mittags

2. Weihnachtstag 

mittags und abends

Silvester bis 21 Uhr Küche

Petra Busse - die Poststelle am Goethe-
platz - Tabak, Zeitungen, Kaffee - und 

noch viel 
mehr
Manch einer 
kehrt hier zum 
kurzen Plausch 
ein, denn Petra 
Busses Geschäft 
am Goetheplatz 
ist längst zur  
unverzichtbaren  
Institution 
geworden. 
Vor allem in der 
Vorweihnachts-
zeit brummt hier 
seit zweieinhalb 
Jahren auch der 
Postbetrieb.

 o  g

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

...und zwar mit allem nur erdenklichen Aufwand. Das beginnt bei der Auswahl der Kirche, des 
exklusiven Gourmet-Restaurants für eine riesige Zahl eingeladener Hochzeitsgäste und dabei wird 
natürlich am allerwenigsten an der Hochzeitsrobe des Brautpaars gespart.

Heiraten ist wieder total in...

Vom wirklich exklusi-
ven Hochzeitskleid bis 
zum  otten Hostessen-
Outfit mit passenden 
Handtaschen in Serie: 
Melanie Wedemeier 
(Fotos), Inhaberin von 
Sasse-Design, ist ei-
gentlich nie um Ideen 
verlegen und hat ent-
sprechend angefüllte 
Auftragsbücher. 
www.sasse-design.com, Calenberger Straße 21, 30169 Hannover, Telefon 1691212, 
Fax 03221/2334439. 

      m          sWenn mal ein Schloss nicht funktioniert: Bei Schlüssel-
Bäte am Goetheplatz 2 werden Notsituationen zu ganz 
normalem Preis bearbeitet - in vielen Teilen Hannover ist 
das nicht mehr die Norm. Hier gibt es übrigens auch die 
Zeichen ewiger Treue: Liebes-Schlösser für 25 Euro mit 
Gravur. Tel. 161 28 79. www.schluessel-baete.de

 www.Anli-Polsterei.de

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

preisgünstigen Schaumstoffen

Neues zur Website www.calenberger-radkultur.de
Die Website beinhaltet jetzt auch einen eigenen Blog rund um das 
Thema Fahrrad. Unter den Bildern der Fahrradmarken des Sortiments 
kann die E-Mail-Adresse eingetragen werden, um 
den Newsletter zu abonnieren, darunter außerdem 
Buttons, die zu Facebook- und Twitter-Seiten sowie 
zum RSS-Feed führen.
                       Calenberger Str. 25 30169 Hannover

PR-Information
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HANNOVER AIRPORT 

VERSCHENKEN › › › › ›

Sichern Sie sich jetzt ein Lächeln zum Weihnachtsfest!

Wir haben tolle Geschenkideen rund ums Fliegen – ob aufre-

gender Rundflug über Hannover, exklusiver Blick hinter die 

Kulissen eines internationalen Verkehrsflughafens, Nerven-

kitzel im Cockpit eines originalgetreuen Flugsimulators oder 

Reisegutscheine von haj Reisen - wir haben bestimmt ein 

passendes Geschenk für Sie dabei!

www.hannover-airport.de/verschenken

› ›

Klinker-Ornamente verlegen will gelernt sein. An der Glocksee 
ist jetzt der Anschluss zu den Terrassen vom Ihme-Ufer beendet 

Mein Kiez
Hier wohnen eine bekannte bleiche Buchautorin, der privatgelehrte Künst-
ler und (Flaschen)-Sammler, die Kirchenmusikerin, eine kreative ehemalige 
Familienpflegerin, ein hochbetagter Abkömmling bürgerlicher Kreise, jede 
Menge Arbeitslose, Studenten, hier wohne auch ich gern, und das seit 40 
Jahren: Im Kiez zwischen Goetheplatz und der Glocksee. Draußen auf der 
Straße ständig Müll wie in der Bronx, aber drinnen der Vorteil, dass man die 
Gardinen nicht stärken muss. 

Graffiti-Galerie Glocksee
Als es den Medien-Hype noch nicht gab, 
nicht mal Buchdruck, da wurden Informa-
tionen in heute dafür berühmte Orient-Teppiche gewebt. Die Graf ti-
Galerie Glocksee nimmt diese Tradition wieder auf: Das (Asia+Fabian)-
Bild links gibt eine Vermählung am 10.11.2012 bekannt, Foto rechts 
oben verweist auf die Half Pipe im Jugendzentrum. Die Bildelemente 
transportieren Politisches oder Weltanschauungen, sind aber dabei 
nie langweilig. Message der meisten Graf tis ist allerdings einfach die 
künstlerische Darstellung des Namens der Writer.

texte/fotos: ip

Lindener Backhhaus Pfarrlandplatz 26 Tel. 0511 - 210 65 47
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Dein Ding.  
Deine Ausbildung. 
Deine Zukunft. Jetzt  

bewerben 
& durch-
starten!

Wir sind stolz auf unseren Nachwuchs, weil er was kann:  
Mit einer Ausbildung bei enercity geben wir jungen,  
engagierten Menschen eine echte Perspektive. Bewirb  
auch du dich bei uns: Wir bilden in neun verschiedenen  
Berufen aus – im technischen und kaufmännischen Bereich,  
von der Mecha tronikerin bis zum Bachelor of Arts (BWL).

Interessiert?  
Dann informiere dich unter www.enercity.de/ausbildung 
über deinen Traumjob. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 

Service-Hotline 0511
www.gbh-hannover.

 
mittendrin und trotzdem preisgünstig.

Wohnen wie es mir gefällt

Service-Hotline 0511.6467-333
www.gbh-hannover.de

Vom Denkmalschutz über Dächer bis zu
Wärmedämmung, Balkons und Badsanierung
In mehreren Bauabschnitten saniert die GBH den 
Block Fössestraße 4 bis 12
Zuerst wurden die Dächer erneuert, dann die unter Denk-
malschutz stehenden Fassaden ausgebessert und von der 
Rückseite gedämmt, nun kommen die Außenanlagen dran: 
Carports und Einstellplätze, wobei die Zufahrt durch ein 
elektrisches Tor erfolgt. Im letzten Bauabschnitt werden 
voraussichtlich 2013/2014 die Wohnungen modernisiert, 
alte Leitungen erneuert, die in die Jahre gekommenen 
Bäder besser ausgestattet. Die neuen Balkone sind schon 
aufgestellt.
Bereits jetzt begeistert sind die Ladeninhaber über elegant 
einheitliche Schriftzüge an den Geschäften. Auch das bis 
über die Grenzen Hannovers hinaus bekannte, dort seit 
Generationen ansässige Fachgeschäft Menzel Electronic, 
wegen des durch einen Investor beschlossenen Umbaus 
Limmerstraße 3-5 dort gekündigt, konnte beim Umzug 
zur GBH in die Fössestraße 6 detaillierte Wünsche äu-
ßern, wie der neue Laden für die kleinteiligen Waren aus-
gestattet werden sollte. 
„Alle Beteiligten sind glücklich mit unseren Lösungsvor-
schlägen,“ sagt GBH-Geschäftsstellenleiterin Linden, 
Petra Bliwert. „Die Maßnahmen wurden auch im Stadtteil 
sehr positiv aufgenommen.“

Petra Bliwert, GBH-
Geschäftsstellenleiterin Linden, 
ist fasziniert von der positiven 
Entwicklung. 
Und sie hat noch eine Menge 
weiterer Verbesserungen vor.

Linden boomt - und auch diese GBH-Gebäude erstrahlen 
nun in neuem Glanz. ip-fotos



Nicht ver-
schlafen!
Vor dem 21.12.2012 
günstige Beiträge 
sichern.

VGH Vertretung 
Mario Holzhausen e. K.
Falkenstraße 25
30449 Hannover
Tel. 0511 4582800
Fax 0511 4582830 
www.vgh.de/mario.holzhausen 
mario.holzhausen@vgh.de

Die Unisex-Tarife 
kommen.

Wir verlosen:
10 kleine reibachs  

Mit rund 725 Gut-
scheinen – 30 mehr 
als im Vorjahr – bei 
mehr als 400 ver-
schiedenen Anbie-
tern, hält „der kleine 
reibach“ viele Über-
raschungen für das 
Jahr 2013 bereit. Und 
auch Stammkunden 
können immer wieder 
etwas Neues entde-
cken, denn 70 neue 
Systempartner stellen 
ihre Leistungen vor.
So lecker! Mehr als 
vierhundert gastrono-
mische Angebote.
Weit mehr als die 
Hälfte der Gutscheine 
und hochwertigen Pre-
mium-Wer tschecks 
geben Einblick in die 
kulinarische Vielfalt 
der großen hannover-
schen Gastronomie- 
und Nightlife-Szene. 
Von A wie amerika-
nisch bis Z wie zypri-
otisch ist von allem 
etwas dabei. 

Fon (0511) 458 37 87  www.hairflair-hannover.de 
Öffnungzeiten: Di - Fr 09.00 - 20.00 Uhr,  Sa 08.00 - 13.00 Uhr

PR-Information

Die Revolution: Calligraphy Cut
Michaela Nikolic ist natürlich 
mal wieder die erste, die es 
in Hannover hat: 
Die Revolution des 21. Jahr-
hunderts im Friseurhand-
werk, den Calligraphy Cut. 
Denn 90 Prozent der Frauen 
haben feine Haare. Hier die 
Lösung: Das Schneidetool 
Calligraph schneidet das Haar 
durch seine leicht gekippte 
Klinge schräg an. 
Dadurch gelingt eine sicht-
bare Bewegung im Haar, die 
es voller erscheinen lässt.

Michaela Nikolic

Calenberger 
Esplanade 4c
30169 Hannover

25 Jahre Kleintier-
Praxis Britta Zogall
500 Stofftaschen und Jahreskalen-
der gingen zum 25jährigen Jubilä-
um der Kleintierpraxis Zogall in der 
Humboldtstraße 23 weg wie nichts. 
Gratulanten gaben sich die Klinke 
in die Hand, begrüßten Praxisschä-
ferhund Fritz, stellten Fragen zum 
hier ablegbaren D.O.Q.-Test 2.0 (der 
Sachkunde-Nachweis ist ab 2013 in 
Niedersachsen für Halter aller Hun-
derassen Pflicht, wenn sie in den 
letzten 10 Jahren keine zwei Jahre 
einen Hund hatten) und besichti-
gten moderne Medizintechnik wie 
digitales Röntgen oder Ultraschall 
zur Zahnsanierung.

www.kleintier-
praxis-zogall.de

Fritz und 
Frauchen:  
Tierärztin 
Britta Zogall

www.conradi-bestattungen.de
Schicken Sie uns 
das Lösungswort 
dieser Ausgabe 
per e-mail und 
Sie sind  bei der 
Verlosung dabei! 
Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

info@regionalmedien. de
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Für Schulklassen und Gruppen ab 15 Teilnehmern  bietet 
das Museum für Energiegeschichte(n) kostenlose Füh-
rungen an. Termine sollten rechtzeitig telefonisch unter 
(05 11) 12 31 16-3 49 41 vereinbart werden. Öffentliche 
Führungen ohne Voranmeldung finden jeden ersten Frei-
tag im Monat von 14.30 bis 16.00 Uhr statt. 
Die Ausstellung in der Humboldtstraße 32 in Hannover ist 
geöffnet von Dienstag bis Freitag von 9.00 bis 16.00 Uhr.
Der Eintritt ist frei. 
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Das Museum für Energiegeschichte(n) wurde 
unter einem anderen Namen als elektrizitäts-
geschichtliche Sammlung bereits 1979 von der 
HASTRA gegründet. Im Fusionsprozess mit vier 
weiteren Energieunternehmen zur Avacon AG, 
heute E.ON Avacon AG, konnte die Sammlung 
zu einem in der Stadt Hannover und seiner Re-
gion anerkannten kleinen Fachmuseum ausge-
baut werden. 
Regelmäßig kommen viele Schulklassen, um mit viel 
Freude und Spaß in experimenteller Aneignung des 
Basiswissens über Energie angeleitet zu werden. Die 
Leitung des Museums hat Ulrike Nevermann. 
Zur Zeit läuft in der Humboldtstraße 32 die Ausstel-
lung „Licht an!“ (Es geht um das Licht als Ur-Element) 
mit vielen sehr spannenden Erkenntnismöglichkeiten 
von Zusammenhängen, für die früher Erfinder oder 
Professoren ein ganzes Leben brauchten, und die hier 
nun kinderleicht nachzuvollziehen sind; ganz ohne 
Computer und Internet, sondern elementar mit den 
fünf Sinnen zu erleben und zu erkunden. 

Endlich einmal alles live
Hier findet Erfahrung wirklich statt, ist keine virtu-
elle Schimäre, die man einfach mal so runterscrollt. 
Phänomene mit den eigenen Augen wahrnehmen zu 
können, das fasziniert Besucher täglich neu. 
Wie lasse ich einen Bernstein durch Reiben mit dem 
Lederlappen Funken sprühen? 
Welche Technologie bestimmte welche Epoche? 
Wie entwickelte sich die menschliche Kultur durch 
das künstliche Licht? 
Die ersten Höhlenmalereien konnten nur entstehen, 
weil sich Menschen durch die Erfindung des Feuers 
von biologischen Rhythmen abkoppeln konnten. 
Von da an ging die Weiterentwicklung in Richtung 
künstliches Licht, beginnend bei Brennmaterial aus 
Talg oder Bienenwachs, das man weithin riechen 
konnte. 
Dieses Material war kostbar und teuer, es gab sogar 
eine steuerliche Abgabe darauf. Deshalb waren da-
mals Kirchen die hellsten Orte.

Kinder mussten putzen
Dann kam die Zeit der Talgleuchten, deren Lampen-
gläser ständig geputzt werden mussten, was die Kin-
der der Familie übernahmen, später folgte durch In-
dustrialisierung die Gasbeleuchtung als permanentes 
Licht für Arbeitsprozesse.
Der englische Unternehmer Murdock begann als er-
ster, mit Kokerei-Gasen für 
Lampen sein Privathaus 
zu beleuchten. Durch die 
Personalunion des Herr-
scherhauses Hannover mit 
England gelangte die neue 
Beleuchtung auch schnell 
nach Hannover. Nun wur-
den hunderte Millionen 
von Glühstrümpfen zur 
besseren Lichtausbeute von 
Deutschland aus expor-
tiert, auf deren besonderer 
Metallmischung seltener 
Erden sogar ein Patent lag.
Bald darauf gab es einen 
großen Sprung nach vorn 
in der Entwicklung, als 
der Physiker Sir Humphry 
Davy den Lichtbogen ent-
deckte.
Bogenlampen, allenthalben 

in der  Mitte des 19. Jahrhunderts zu finden, hatten 
ihre Namen nicht etwa von der geschwungenen Ei-
senhalterung, sondern durch den enorm hellen Licht-
bogen. Wie der entsteht, können Besucher des Muse-
ums für Energiegeschichten durch eine Schutzbrille 
beobachten.
Eine Bogenlampe konnte einen ganzen Platz aus-
leuchten und wurde in Fabrikhallen wie bei der Ha-
nomag Hannover benutzt. 
Allerdings forschten viele Forscher weiter, um den 
enormen Energieverlust zu vermindern. 
So kam Edison zur Glühlampe, die inzwischen auch 
schon wieder wegen Hitzeentwicklung von ihrer Vor-
herrschaft abgelöst wurde. 

LED hat Zukunft
Die neueste zukunftsweisende Technik der Beleuch-
tung ist die LED-Lampe.
Auch über die kritischen Punkte der Elektrizität kön-
nen Besucher des Museums viel erfahren.  
Beispielsweise über Lichtverschmutzung und da-
durch gestörte Abläufe in der Natur, und warum die 
Welt nachts zu hell ist. 

Das Urelement Feuer in vielen Metamorphosen
Museum für Energiegeschichte(n) zeigt Ausstellung „Licht an!“ bis ins nächste Jahr hinein

Bogenlampe am Schwarzen 
Bären zu Hannover. 
Foto: Historisches Museum

Goetheplatz mit Westinghouse-Verwaltungs- und Produktionsgebäude I, im Hintergrund der Gasbehälter der 
Gasanstalt in der Glocksee, 1932. Von 1826 bis in die 1950er-Jahre wurden hannoversche Straßen mit Gaslicht 
beleuchtet. Foto: Historisches Museum Hannover/HAZ-Hauschild-Archiv

Heute  e in  bel iebtes 
Vorweihnachts-Event 
für Kinder, früher pure 
Notwendigkeit: Kerzen-
gießen gibt es seit dem 
Mittelalter. Dochte wer-
den mit  üssiger Kerzen-
masse übergossen. 
(Foto links)

In Pilotprojekten werden 
LED-Leuchten (Lichtemit-
tierende Dioden) getestet. 
Vielleicht wird es durch 
sie in Zukunft nur noch bei 
Bedarf Straßenbeleuchtung 
geben. Foto: enercity

Das Spektrum elek-
t romagnet i scher 
Strahlen reicht von 
6  Meter  langen 
Radiowellen bis zu 
10 hoch Minus 18 
Meter kurzen kos-
mischen Strahlen. 
Das Spektrum des 
sichtbaren Lichts 
umfasst ca. 770 bis 
ca. 400 Nanometer.

e

Für das Urelement 
Feuer in seinen vielen 
Metamorphosen, das 
der griechischen Sage 
nach Prometheus den 
Göttern stahl, heißt 

es nun, ethische 
Vorgaben für 
gute Produkte 
der Zukunft zu 

entwickeln. 
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Seit vielen Jahren schon ist das Steuerbüro 
Schäfer in der Limmerstr. 51 ansässig. 
Die Mitarbeiterzahl ist von sieben auf 12 gestiegen 
(davon zwei in Elternzeit). Ein besonderes Anliegen ist 
hier die Vereinbarung von Beruf und Familie. Durch die 
Möglichkeit, Teilzeit zu arbeiten oder via Internet im 
„homeof ce“ tätig zu sein, kommt die Kanzlei diesen 
Bedürfnissen entgegen. Das Zusammenarbeiten von 
älteren und jüngeren Mitarbeitern ergänzt sich sehr gut. 
Die Altersspanne reicht von 20 bis 57 Lebensjahren.
Dem über das Jahr schwankenden Arbeitsaufkommen 
wird durch Überstunden bzw. Freizeitausgleich 
Rechnung getragen. So verläuft das Arbeitsjahr ähnlich 

25 Jahre Steuerberater Schäfer

Fortsetzung von Seite 1
Forderungen nach umweltverträglichen 
Mobilfunk- und Stromnetzen
Deshalb müssen unnötig viele Stromkabel durch das emp-
findliche Wattenmeer gelegt werden und es kommt zu er-
heblichen Verzögerungen beim Anschluss der Windparks. 
Das ist aus Sicht des ECOLOG-Institut sowohl unter öko-
logischen als auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten 
unsinnig. Das Team des ECOLOG-Instituts hält die Ener-
giewende für richtig. Es setzt sich aber dafür ein, dass die 
große Stärke der erneuerbaren Energien, nämlich dezentral 
zur Verfügung zu stehen, besser genutzt wird. 
Bisher werden einige Regionen vor allem im Norden 
Deutschland zu stark belastet, was dazu führt, dass vie-
lerorts Bürgerinitiativen Widerstand gegen neue Anlagen 
leisten. 
Eine aktuelle Untersuchung des ECOLOG-Instituts im Auf-
trag des Bundesamtes für Naturschutz hat ergeben, dass die 
Nutzung der Windenergie von einer großen Mehrheit in der 
Bevölkerung befürwortet wird. Die von neuen Windparks 
betroffenen Bürgerinnen und Bürger sind aber nicht bereit, 
die Zerstörung ihrer Landschaft hinzunehmen, nur damit 
die Industrie im Süden genug Strom bekommt. 
Aufgrund des derzeitigen regionalen Ungleichgewichts 
zwischen Erzeugung und Verbrauch müssen außerdem viele 
neue "Stromautobahnen" quer durch Deutschland gebaut 
werden. Als Freileitungen führen diese nicht nur zu weiterer 
Landschaftszerstörung. Wenn sie zu dicht an Wohngebieten 
vorbeigehen, können sie die Belastung der Bevölkerung mit 
elektrischen und magnetischen Feldern stark erhöhen. 
Diese Nachteile und Gefahren könnten weitgehend vermie-
den werden, wenn Stromleitungen, auf die auch bei einem 
besser koordinierten Ausbau der erneuerbaren Energien 
nicht verzichtet werden kann, unterirdisch verlegt werden. 
Unterirdische Stromkabel wären auch besser geschützt ge-
gen extreme Wetterereignisse, mit denen als Folge des Kli-
mawandels künftig häufiger zu rechnen ist. 
"Erdkabel haben viele Vorteile, sie sind beim Bau aber oft 
etwas teurer als Freileitungen. Der Schutz der Landschaft 
und der Gesundheit der Menschen wird dann in der Regel 
dem Kostenargument untergeordnet" seufzt Neitzke.
www.ecolog-institut.de

Konzert: G. F. Händel: der Messias
Bachchor und Bachorchester, Solisten
Leitung: Jörg Straube
Marktkirche   
Fr., 21.12., Sa, 22.12., jeweils 19:00 Uhr
So, 23.12. 17:00 Uhr 

Hannovers echtes Highlight: 
Der Bachchor

dem Rhythmus der Natur mit ruhigen Phasen sowie 
mit Zeiten, in denen mehr zu schaffen ist. 
Großer Wert wird besonders auf Aus- und 
Weiterbildung gelegt. Im Jahr 2012 wurde eine 
Auszubildende eingestellt, eine Mitarbeiterin hat die 
Steuerfachangestellten-Prüfung und eine weitere die 
umfangreiche Steuerfachwirtprüfung bestanden.
Wer also Steuererklärungen als unangenehme P icht 
sieht, oder das Zusammenstellen der Unterlagen für 
die jährliche Steuererklärung am liebsten möglichst 
lange aufschieben möchte, obwohl in vielen Fällen 
vom Finanzamt eine Steuererstattung zu erwarten ist, 
ist hier absolut richtig.  Gern unterstützen wir Sie bei 
der Erledigung steuerlicher P ichten als auch bei der 
Durchsetzung steuerlicher Rechte, lautet die Devise.
Steuerberater vBP Gerhard Schäfer und Team, 
Limmerstr. 51, Tel.: (0511) 2790050,   
www.gs-steuerberater.de

Wir arbeiten gern in Linden!

studiocanal.de aus 
Berlin hat in der Reihe 
Arthaus eine sehr 
informative Film-Doku-
mentation auf DVD von 
Mika Kaurismäki über 
Miriam Makeba he-
rausgebracht: „Mama 
Africa“. 
Die 2008 verstorbene Sän-

gerin und Vorkämpferin für ein freies Afrika beein-
flusste nicht nur 99 Prozent aller weiblichen Sänge-
rinnen, ihre Musik hatte auch heilende Wirkung. Ihr 
politisches Eintreten für die Wahrheit über Südafrika 
bei unzähligen Präsidenten, vor internationalen Gre-
mien, und in jedem ihrer Lieder, hatte enormen Ein-
fluss auf die Beseitigung der Apartheid. 
Dennoch spürte Makeba kurz vor ihrem Tod deutlich, 
dass sie das Ziel der Einheit nicht erreicht hatte. Zu-
viel Korruption und Kriminalität fanden in ihrem ge-
liebten Heimtland weiterhin statt.
Nun „schläft die Löwin“, die immer zu dem stand, 
was sie ist: Black Power pur. Sie sang „Gib mir deine 
Liebe, die du versteckst, ich will sie bewahren.“ 
Sie ließ sich nicht durch Boykotts oder Verbote irritie-
ren und blieb sich bis zum Tode selbst treu. Wer wird 
ihre Ziele weiter verfolgen? ip

Ein paar Tipps des ECOLOG-Instituts 
für den Alltag:
Nur mit Headset telefonieren
Mobiltelefone kaufen, die geringere Bela-  
stungen verursachen (niedrige SAR-Werte)
Auf keinen Fall im Auto telefonieren – auch nicht 
mit Freisprecheinrichtung
Keine Mobiltelefone für Kinder
Bei Schnurlos-Telefonen nur neuere, 
emmissionsarme Modelle verwenden
Unter hannover.de ansehen, wo Mobilfunkanten-
nen installiert sind und wohin sie hauptsächlich 
abstrahlen
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Die großzügig gestalteten Räume in der Ander-
tenschen Wiese 11, Nähe Königsworther Platz, 
stellen ein Behandlungszentrum für die Calen-
berger Neustadt, Linden und Nordstadt Hanno-
vers dar.
Patientinnen und Patienten finden den Weg hier-
her aber auch aus dem weiteren Umkreis.
Die leitende Ergotherapeutin Gaby Kip und das 
Therapeutenteam haben große Erfahrung in der 
Behandlung bzw. Förderung von Kindern mit 
grob- und feinmotorischen Bewegungsauffällig-
keiten, Lernbeeinträchtigungen und Problemen 
des Verhaltens als Folgen allgemeiner Entwick-
lungsverzögerung  oder -störung, Erkrankung 
oder Unfallverletzung.
Das Institut für Ganzheitliche Bewegungsthera-
pie mit integrierter Ergo- und Physiotherapie ist 
als Kooperationspartner der Ärzte, Kindergär-
ten und Schulen darauf eingestellt, bei Bedarf 
auch kurzfristig Patienten neu in die Therapie 
aufzunehmen. 
Eltern oder die Betroffenen selbst können sich 
jederzeit unter der Telefonnummer 0511-3743814 
einen Behandlungs- oder Beratungstermin ge-
ben lassen. Gerade aktuell nach dem vor einiger 
Zeit erfolgten Übergang aus dem Kindergarten 
in die Schule oder dem Klassenwechsel im neu-
en Schuljahr empfehlen die Therapeuten bei er-
kennbaren Problemen des Verhaltens, der Bewe-
gungskontrolle oder der Konzentrationsfähigkeit 
im Unterricht und beim Lernen zu Hause rasch 
den Arzt zu Rate zu ziehen und entsprechend 
seiner Verordnung eine ergotherapeutische För-
derung in Anspruch zu nehmen. 
Als Praxis mit gutem pädagogischen und sozial-
psychologischen Hintergrund empfiehlt sich das 
Institut für Ganzheitliche Bewegungstherapie 
auch angesichts der bevorstehenden Hortschlie-
ßungen in Hannover als ergotherapeutische Pra-
xis für Schüler mit besonderem Förderbedarf.

Entwicklungsverzögerungen? 
Besondererer Förderbedarf?
Ergotherapie geht darauf ein
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Rezension:

Ihre Lieder waren nur 
der Wahrheit verp ichtet


