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Saubere Sache:
PooPick statt Beutel
Hannoveraner Start-Up sagt Plastikmüll beim Gassi gehen den Kampf an

Des Deutschen besten Freund ist:
Der Hund. Bundesweit gibt es rund
10 Millionen Hunde, die im Durchschnitt zweimal am Tag einen „Haufen“ hinterlassen. Hundebesitzer sind
verpflichtet, den Kot aufzunehmen.
Wer das Häufchen auf dem Gehweg
liegen lässt, riskiert in Hannover ein
Bußgeld von bis zu 5000 Euro. Also
greift man zum Hundekotbeutel aus
Plastik – und erzeugt riesige Mengen
Plastikmüll. Die ökologische Alternative dazu heißt „PooPick“ – eine aus
Recyclingpapier und Holzresten aus
der Möbelindustrie hergestellte Hundekotschachtel, mit der dank innovativer und patentierter Aufnahmetechnik
die Darmerzeugnisse, ohne sie berühren zu müssen, ganz einfach „aufgesammelt“ werden können. Produziert

wird der „PooPick“ seit Mai 2018 von
dem Hannoveraner Start-Up „Pick
UG“, an der auch VET-Leasing Inhaber Jan-Remmer Harms beteiligt ist.
Der handelsübliche Plastik-Hundekotbeutel besteht aus Polyethylen, also
Erdöl - einer endlichen, nicht nachwachsenden Ressource - und ist weder
recyclebar noch biologisch abbaubar.
Schätzungsweise werden in Deutschland
Milliarden Kotbeutel pro Jahr verwendet. Die Verschmutzung der Erde durch
Plastikmüll hat mittlerweile dramatische
Formen angenommen. Jüngst haben
Forscher erst Mikroplastik im Darm von
Menschen nachgewiesen und damit den
Beweis erbracht, dass der Wohlstandsmüll mittlerweile in der menschlichen
Nahrungskette angekommen ist.

„Von 10.000 Plastiktüten, die in
Deutschland pro Minute (!) zum Einsatz kommen, entfallen knapp 4 % auf
die Gassisäckchen. Wir haben uns gedacht, dass die Beseitigung der Haufen
auch ohne Ekel, ohne Berührung und
vor allem ohne Plastik gehen muss:
heraus kam unser PooPick“, sagt Geschäftsführer Christian Salzmann (39)

und betont: „Wir sind ein kleines und
- zumindest im Herzen - jung gebliebenes Team. Wir haben alle jahrelang in
der Tiermedizin gearbeitet und möchten dafür sorgen, dass die Welt plastikfreier wird.“

Jens-Peter Fiene
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Leon Strüber vom Judo-Team Hannover
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Der Expo Park Verein

Der Expo Park Verein e.V. versteht
sich als Netzwerk-Verbund mit dem
erklärten Ziel, das Expo-Ost-Gelände
zu beleben.
Die Geschäftsstelle hat ihren Sitz
an der Expo Plaza 9a in den Räumen
des Grünen Büros“ - eine Kooperation
von Kremkau Raumbegrünung und
dem Text-Büro von Stefan Schlutter,
der die Geschäftsstelle leitet. Die Geschäftsräume wurden erst gerade
grundlegend und mit viel Grün aufgefrischt. Bepflanzte Raumteiler schaffen
Erlebnisräume, Mooswände vermitteln das Gefühl, in der Natur zu sitzen
Der Verein initiiert monatlich eine
„Expo Lounge“ als After-Work-Netzwerkveranstaltung an wechselnden
Orten mit immer neuen Referenten –
und wächst.
Der Berliner Aufzug- und Rolltreppenspezialist Schindler hat seine
Regionalniederlassung im September

Der rappende
Zum
Pandabär
Brüllen
komisch

von Laatzen in den Expo Park verlegt
und ist neues Mitglied im Expo Park
Verein.
Alles, was auf dem Gelände passiert, findet seinen Weg in den wöchentlichen Expo Park Newsletter.
Der Newsletter erscheint seit elf Jahren regelmäßig, erreicht über 1000
Abonnenten und wird als etabliertes
Nachrichtenorgan auch von den Medien in der Region Hannover genutzt.

Er ist die unangefochtene Nummer 1 unter den deutschen Comedians: Mario Barth. Der zehnfache
Comedypreis-Träger nimmt mit seinem neuesten Bühnenprogramm
„Männer sind faul… sagen die Frauen“ einmal mehr bissig das leidige
Mann-Frau-Beziehungsgeflecht aufs
Korn. Am 17. November gastierte der
„King of Comedy“ in der TUI-Arena
an der Plaza.

Darüber hinaus erscheint viermal
im Jahr das Expo Park Journal, Hannovers erstes und einziges Standortmagazin, in einer Auflage von 190 000
Exemplaren. Die mittlerweile zehnte Ausgabe liegt vor. Herausgeber ist
Uwe Klingenberg.
Als Kooperationspartner druckt
und verteilt Madsack das Journal als
Beilage der HAZ/NP-Gesamtauflage
in der gesamten Region Hannover.
Stefan Schlutter

zent – drittletzter Platz für die Leinestadt. „Kopf braucht Dach“ – mit
dem Motto des bundesweiten Aktionstags machten die deutschen Studentenwerke Mitte September auf die angespannte Situation aufmerksam. Zu dem
Zeitpunkt fehlten in Hannover alleine
für die neu hinzugezogenen Studienanfänger rund 2500 Wohnheimplätze.

Nachdem das Peiner Unternehmen bauplan GmbH an der Chicago Lane für rund 13 Millionen
Euro 2017 zwei neue Studentenwohnheime mit 214 Wohneinheiten realisiert hat, die mittlerweile
vollständig vermietet sind, sind die
Bauarbeiten für zwei weitere, fünfgeschossige Wohnheime in direkter
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fer geworden ist, auf große „Stay-tru“-Hallentour und rappt am 30. November 2018
die TUI-Arena an der Plaza.
Veranstalter Hannover Concerts
weist darauf hin, dass es gesetzliche Altersbeschränkungen gibt: unter 14 Jahren:
Einlass nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder durch die Erziehungsberechtigten beauftragten Person über 18 Jahren. 14-16 Jahre: Einlass nur unter Vorlage
eines Personalausweises. Das Konzert darf
bis 22:00 Uhr ohne Begleitung eines Erziehungsberechtigten besucht werden.

Das Expo Park-Journal verlost
für das Cro-Konzert 2x2 Freikarten. Einfach Mail an info@
text-buero.net, Stichwort Cro
senden. Das Los entscheidet.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück .
Der Vorverkauf läuft. Karten gibt es
im HAZ/NP-Ticketshop unter

0511 – 1212 3333

IMPRESSUM

„Kopf braucht
Dach“

Bezahlbarer Wohnraum für Studenten ist Mangelware. Einer Analyse
der Immobilienberater Bulwiengesa
zufolge ist das Angebot an Wohnheimplätzen in Hannover bundesweit
fast Schlusslicht. Im Durchschnitt der
Uni-Städte gebe es für zehn Prozent
aller Studenten Wohnheimplätze – in
Hannover sind es nur etwa sechs Pro-

Das Expo Park Journal hatte dafür 2 x 2 Tickets verlost. Gewonnen
hatten: Nicola Jahnke-Sieche aus der
Wedemark und Monika Fellechner
Hannover, die sich bestens amüsiert
haben.

Gute Laune als Gegenentwurf zu den
genretypischen Gewaltphantasien. Cool
statt böse eben. Das ist Cro – Teenie-Star
mit Panda-Maske und aktuell einer der
erfolgreichsten deutschen Musiker mit
mehr als 50 Millionen verkauften Alben.
Cro, der im wahren Leben Carlo Waibel
heißt und 28 Jahre alt ist, bricht Rekorde
im Eiltempo. Sein aktuelles Album „Tru“
landete vom Fleck weg auf Platz 1 der
Charts, die dazugehörige Clubtour war
binnen 48 Stunden ausverkauft. Jetzt
kommt der Gute-Laune-Rapper, der auch
in seinen Liedtexten ernster, tiefer und rei-
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Straße der Nationen 19
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Liebe Leserinnen und Leser,

Nachbarschaft mittlerweile weit vorangeschritten. 192 Wohneinheiten
entstehen hier mit jeweils rund 20
qm je Appartement incl. Pantryküche. Jede Etage ist in zwei Wohngruppen unterteilt, von denen jede
einen eigenen Gemeinschaftsraum
hat. Die Fertigstellung ist für 2.
Halbjahr 2019 geplant.

der Kronsberg Süd – der erste
Spatentisch für Norddeutschlands
größtes Neubaugebiet hatte zwar nur
symbolischen Charakter. Aber bereits 2020 sollen die ersten von 3500
geplanten Wohnungen bezugsfertig
sein. Die Bauwirtschaft bündelt hier
ihre Kräfte und hat alleine in den Erwerb der Grundstücke 500 Millionen
Euro investiert. In direkter Nachbarschaft zum Expo Park erwächst ein
neuer Stadtteil mit Schulen, Kindergärten, Nahversorgern und Wohnraum für 7500 Menschen. Das ist gut
– für Hannover und den Expo Park
als Gewerbepark und Hochschulcampus – weil es enormes Entwicklungspotential birgt.
Die Vermarktung des ehemaligen
Expo Ost Geländes hat in den letzten Jahren eine ungeahnte Dynamik
erlebt. Mittlerweile sind so gut wie
alle Grundstücke verkauft. Investoren
und Projektentwicklern, die Grundstücke auf Vorrat gekauft haben, fehlten bisher möglicherweise aber die
zündenden Ideen, welche Art Neubau

zu welchem Zwecke gebaut werden
könnte. Über die Jahre war deren
Blick immer Richtung Messegelände
gerichtet. Nur deshalb lässt sich wohl
erklären, warum aktuell im Expo Park
mehrere Hotels projektiert sind.
Mit dem Baubeginn am Kronsberg Süd verschiebt sich der Fokus
hin zu hochwertigen Büroflächen.
Denn Büroflächen sind ebenso Mangelware wie Wohnungen. Im Duett
bieten Expo Park und Kronsberg Süd
Raum für beides. Und das ist ein starkes Ansiedlungsargument für Unternehmen, die ihren Sitz in den Expo
Park verlegen und fußläufig attraktiver Wohnraum für potentielle Mitarbeiter vorhanden ist.
Der Bauboom hat bereits begonnen: Die Peiner bauplan GmbH realisiert gerade zwei weitere Wohnheime
für Studenten. Die ersten beiden, im
Sommer 2016 fertiggestellten Wohnheime mit 216 Wohnungen sind bereits voll vermietet. Der Aufzug- und
Rolltreppenspezialist Schindler ist
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im Sommer die neu gebaute Regionalniederlassung am Boulevard der
EU umgezogen. Und auch am holländischen Pavillon tut sich was. Die
Wohnkompanie Nord, die die gestapelten Landschaften revitalisieren
und mit einem Appartementhaus
daneben verknüpfen möchte, hat
mit dem schwäbischen Unternehmen
i-Live ein Joint Venture geschlossen.
I-Live gilt als Vermarktungsspezialist
für Mikroappartements und will das
17-geschossige Wohnheim langfristig
betreiben.
Der Expo Park: Ein starkes Stück
Hannover.
Viel Spaß dabei wünscht

Thomas Heitmann
htp-Geschäftsführer und
Vorsitzender des Expo Park Vereins
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Wirkraum für den Markenkern
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Sich kontinuierlich neu zu erfinden
und dabei das Bewährte nicht über Bord
zu werfen, vor dieser Kunst steht jedes
Unternehmen, wenn es um das Thema
Markenführung geht. Auch bei Zeissig
ist der Markenauftritt aktuell überarbeitet worden.
„Vor genau einem Jahr haben wir
begonnen, unsere Positionierung neu
zu überdenken“, beschreibt Hartmut
Zeissig, geschäftsführender Gesellschafter, den Prozess, „wir haben, unterstützt von unserer Hamburger Agentur
Syndicate, mehrere intensive Workshops
zusammen mit unseren Mitarbeitern als
Basis dafür genutzt, um unsere langfristigen Ziele neu abzustecken.“

Handwerkliche Qualität

Funky Kitchen –
the sound of food
Ein leidenschaftlicher Rebell
füllt: Unabhängig und selbstbestimmt
so zu kochen, wie er es will. Seine Gäste, darunter zahlreiche internationale
Rockstars, die in den Peppermint Park
Studios ihre Alben aufnehmen, lieben
ihn dafür.

Jens-Peter Fiene

Igelschnitt, Biker-Boots, lässige
Jeans: Der Mann am Herd ist ein Rebell. Vor allem handwerklich. Kochen
ist für Jens-Peter Fiene eine Leidenschaft, die er intensiv auslebt und dabei bewusst Foodtrends ausklammert.
Stattdessen bedient er sich der guten,
alten Schule, behandelt Zutaten mit
Respekt und Ehrfurcht und verwendet
nur beste Qualitäten und saisonale Produkte. Das schmeckt man. Der 50-jährige steht für eine ehrliche Küche, die
Geschmacksknospen anregt und Lust
auf Essen macht.
„Mein Beruf ist meine Berufung“,
sagt Fiene, der seit 2002 Küchenchef des
Funky Kitchen im Expo Park ist und
das Restaurant im Peppermint Pavillon
stilprägend in die Genusszone geführt
hat. Damit hat er sich einen Traum er-

Nach Koch-Stationen in Robinson
Clubs, Norbert Schu´s „Insel“ und
den Sterne-gekrönten „Schweizer Stuben“ hat Fiene den Kochlöffel in die
eigenen Hände genommen und fortan
passend zum „Haus“ the sound of food
kreiert. Der Sound lässt sich in „J-P’s
Reise durch die Speisekarte“ beim täglichen
3-Gang-Überraschungsmenü
immer wieder neu erleben. Seit fünf
Jahren komplettieren Dennis und David im Service das eingespielte Herrenteam, die mit Humor und Esprit dafür
sorgen, dass sich die Gäste wohlfühlen
und mit korrespondierenden Weinempfehlungen das Geschmackserlebnis
aus der Küche abrunden.
Der Familienvater urlaubt mit seiner Frau Tabbi gerne auf Sylt, genießt
weitläufige Strandspaziergänge mit
dem Hund, surft gerne und holt sich
seine kulinarischen Inspirationen lieber
aus Kochbüchern denn aus Kochshows.
Wenn er essen geht, steuert er lieber die
Trattoria an, wo noch nach Familienrezepten gekocht wird, als den neuesten
Szenetempel der Molekularküche.

Bekannt ist Zeissig für die hohe
handwerkliche Qualität in der Umsetzung von Messeständen, gleich, auf welchem Kontinent und in welcher Komplexität. Das Know-How in der Planung
von temporären Markenarchitekturen
und deren Fertigung mit modernsten
Maschinen ist ein Teil der DNA des Familienunternehmens mit seinen gut 80
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Was bislang kaum kommuniziert
wurde, aber schon seit vielen Jahren einen erfolgreichen Unternehmenszweig
darstellt, ist das Segment der von Zeissig
gebauten Shopsysteme, wie zum Beispiel
die für Rossmann. Mit der Neupositionierung wird sich das ändern. Der neue
Auftritt, wie er aktuell von der Agentur

Funky Friday
Sound trifft Genuss: Gemeinsam mit
Mousse T. hat Fiene vor gut einem Jahr
ein neues Ausgeh-Format entwickelt, bei
dem einmal im Monat gleich mehrere
Sinne angeregt werden. Fiene und sein
Team servieren Funky food vom Feinsten. Passend dazu gibt es korrespondierende Live-DJ-Sets von „Mousee T. and
friends“ mit wechselnden Gast-DJs auf
die Ohren. Die aktuellen Termine stehen auf der Webseite. Reservierungen
werden empfohlen.

entwickelt wird, soll diesem starken Bereich einen angemessenen Raum zur
Kommunikation geben.

Weltweit aktiv
Das Refreshment des Auftritts umfasste dabei nicht nur die Betonung des
Bereichs der Shop-Systeme, sondern
auch die komplette Neuentwicklung des
Corporate Design. Das neue Logo hat
jetzt wesentlich mehr Präsenz und findet sich u.a. auf den neuen Visitenkarten
und der Geschäftsausstattung, den Firmenwagen, der Arbeitskleidung in der
Produktion und auf den Messen wieder.
Somit ist eine bestmöglichste Wahrnehmung gesichert. Selbst die Schilder
mit den Boule- und Golf-Regeln im
firmeneigenen ‚Central-Park‘ sind neu
gestaltet worden.
Lena Zeissig, die die Internationalisierung des Familienunternehmens
vorantreibt, hat allenthalben eine positive Resonanz zum neuen Logo und den
optimierten Auftritt erfahren. „Unsere
internationalen Kunden und Partner
haben sich über die Optimierung unseres Erscheinungsbildes und über unsere
Neupositionierung sehr positiv geäußert,
viel griffen spontan zum Telefon, um mir
das zu sagen, egal, aus welcher Zeitzone
sie gerade anriefen.“

www.zeissig.de

Natürlich findet sich das neue Corporate Design auch auf den Firmenfahrzeugen
wieder. Hier ist besonders gut zu erkennen, dass zukünftig farbige Facetten, die für
die Vielfalt der Aufgabenbereiche des Unternehmens stehen, das Erscheinungsbild
von ZEISSIG prägen werden.

Markenbausteine
Wort-Bildmarke

Marken-Architektur

Schrift- und Farb-System

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Wir bauen Ihre Marke.

Öffnungszeiten:

Weihnachten
Ganz viel Gans – aber eben nicht nur:
Um die Lust auf die Festtage zu steigern,
heißt es am 23. Dezember im Funky
Kitchen: „Wir freuen uns auf Weihnachten“ – um entspannt in die Feiertage zu
starten. Dann gibt es Leckeres mit korrespondierendem Wein und passender
„Live-DJ-Musik“, bevor die Festtage mit
dem Heiligabend-Menü“ am 24. Dezember ab 18 Uhr eingeläutet werden.
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Fabian Zeissig, Hartmut Zeissig, Lena Zeissig

Di. - Fr 12:00 - 14:30 Uhr
(Küche 12:00 bis 14:00 Uhr)
Di. - Fr 18:00 - 24:00 Uhr
(Küche 18:00 bis 22:00 Uhr)
Sa.
18:00 - 24:00 Uhr
(Küche 18:00 bis 22:00 Uhr)
Für Gruppen ab 25 Personen öffnen
Fiene und sein Team gerne auch
außerhalb der regulären
Öffnungszeiten
Ruhetage : Montag, Sonntag.
An Feiertagen geschlossen

www.funky-kitchen.de
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Der EXPO Park – Ausgangspunkt
der htp Glasfaser-Offensive
Verkehrstechnisch günstig gelegen
gehört der EXPO Park zu einem der
interessantesten Gewerbegebiete in
und um Hannover. Der Park steht für
Kreativität und Innovation im Wirtschaftsdreieck zwischen Hannover, Hildesheim und Braunschweig. Hier hat
auch die htp GmbH ihren Sitz. Das Unternehmen ist Experte für den Glasfaser-Ausbau und entwickelt am Kronsberg Strategien für eine zukunftsfähige
Internetversorgung. Hier entstand die
htp Glasfaser-Offensive mit dem Ziel,
Gewerbe- und Privatimmobilien mit
stabilen und leistungsfähigen Glasfaser-Anschlüssen zu versorgen. Denn
Glasfaser ist die Zukunft des Internets.

„Vor zehn Jahren galten 6 Mbit/s als
ausreichend, heute sind es 30 Mbit/s.
In wenigen Jahren werden 250 Mbit/s
in Privathaushalten Standard sein“, ist
htp-Geschäftsführer Thomas Heitmann

sicher. „Der Bedarf an stabilem Internet wird rasant steigen. Unternehmen
und Immobilienbesitzer sind daher gut
beraten, sich für die Zukunft zu rüsten. Auch wenn die aktuelle Bandbreite

Aktuell baut htp im Auftrag des
Landkreises Hameln-Pyrmont eine
480 Kilometer lange Trasse und wird
rund 3.300 Kilometer Kabel verlegen.
Denn die Häuser im Landkreis werden direkt mit Glasfaser angeschlossen. Bis Ende 2022 sollen über 11.000
bisher unterversorgte Adressen, die
weniger als 30 Mbit/s erhalten, über
stabile und leistungsfähige Glasfaser-Anschlüsse verfügen.

heute vielleicht noch ausreicht.“
Mehr zur htp Glasfaser-Offensive
und zum Ausbau im Landkreis Hameln-Pyrmont unter: www.htp.net.

Thomas Heitmann

www.htp.net
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Klingenberg 4 Kids:
Vom Drip-Drop bis zur Wärmemaus
Wärmflaschen sind nicht schön,
brühheiß und können lecken. „Gegen
kalte Kinderfüße helfen viel besser mit
Biodinkel gefüllte Wärmekuscheltiere.
Die sind süß und können gefahrlos in
der Mikrowelle erwärmt werden“, sagt
Almut Klingenberg. Die 39-Jährige ist
vierfache Mutter und hat reichlich Erfahrung mit Dingen, die auf den ersten
Blick zwar funktional scheinen, in der
Praxis dann aber ihre Tücken haben: Jacken, deren Reißverschluss nicht zugeht,
weil der Schal im Weg ist. Oder durchgefeuchtete T-Shirts nach dem Schwimmbadbesuch, weil das Handtuch um die
Schultern doch nicht saugstark genug
für die nassen Haare war. Alltagsprobleme, denen die leidenschaftliche Hobbyschneiderin mit der eigenen Nähmaschine begegnet und durchdachte
Lösungen kreiert, die ankommen – bei
ihren eigenen Kindern ebenso wie bei
deren Freunden. Das hat sie ermutigt,
ihr eigenes Label zu gründen: Klingenberg 4 Kids.
Die Kollektion umfasst neben den
kuscheligen Wärmetieren, die es als
Elefant, Krokodil, Maus, Hund, Dino
oder Igel in allen möglichen Farben
gibt, Schals, Mützen und den DripDrop. Das ist ein Schulterumhang aus
saugstarkem Frottee und einer Feuchtigkeit isolierten Baumwollschicht darunter. Das Schnitt- muster hat Andrea
Heise entwickelt. Der Umhang ist ganz
einfach mit einem Klettverschluss zu

und „mitwachsendem“ Klettverschluss.
„Unsere Kinder und deren Freunde sind
total begeistert davon. Immer zum Kindergeburtstag wird die Krone aufgesetzt
und nur das Patch mit der Zahl des neuen Lebensjahres ausgetauscht. Das ist
nachhaltig und kommt bestens an“, sagt
Almut Klingenberg.

schließen
und
verhindert verlässlich, dass feuchte Haare das
Kleidungsstück darunter durchnässen.
Das Problem mit dem Schal und dem
Reizverschluss hat sie ganz pragmatisch
gelöst: Ein dicker Schal um den Hals verhindert, dass man den Reizverschluss der
Jacke ganz schließen kann. Statt warm
eingemummelt zu sein, kriecht die Kälte
hinein. Deshalb hat sie einen Schal mit
einem angenähten Halstuch kombiniert,
das die Kältebrücke schließt.
„Ich nähe, seitdem ich zwölf Jahre alt
bin“, sagt Almut Klingenberg, die zu ihrem Diplom als Balletttänzerin von ihren
Eltern eine professionelle Nähmaschine
geschenkt bekommen hat und fortan
immer mehr Kleidungsstücke für sich
selbst nähte. Mit den Kindern verschob
sich der Fokus: Strampler, T-Shirts, Hosen und Co. aus eigener handwerklicher
Fertigung kleide(te)n die vier Klingenberg-Kids (2 x viereinhalb, sieben und
neun Jahre) – die „4“ im Firmennamen
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steht für die vier
Kinder als erprobtes
Qualitätsmerkmal.
Im kommenden Jahr möchte sie die
Kollektion noch um Schultüten, Badehandtücher und ein Sicht- und Sonnenschutzsegel für Kinderwagen ergänzen.
„Ich empfinde es als Grenzüberschreitung, wenn fremde Menschen in Kinderwagen hineinluken und eventuell
sogar noch hineingreifen. Das Sichtschutzsegel, das auf der Unterseite mit
einem kindgerechten Motiv versehen ist,
verhindert das. Sonnenschirme, die von
einer auf die andere Seite umgeschraubt
werden müssen, sind auch nicht gerade
praktisch. Daher wird das Segel aus einem Stoff mit integriertem UV-Schutz
genäht. Das löst zwei Probleme auf einmal“, sagt Almut Klingenberg, die mittlerweile jede freie Minute in ihrem Atelier verbringt.
Der Renner aus eigener Herstellung
ist eine aus Bastelfilz genähte Krone mit
auswechselbaren Patch an der Stirnseite

Die „Klingenberg 4 Kids“ –Kollektion ist ab sofort im Klingenberg-Pavillon
im Expo Park erhältlich.

Almut Klingenberg

www.klingenberg.org
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Green Creation - die Blumenstylisten

Die Farbe Weiß
Der Mann ist Künstler seines
Fachs, Exil-Holländer und Hannovers konsequentester Blumenstylist.
Zumindest, was das Farbspektrum
betrifft. Marcel in het Veld liebt Weiß
und als wirkungsvollen Kontrast dazu
Grün. Der 48-Jährige hat im Jahr 2000
in Kirchrode ein altes Backsteinhaus
gekauft, das Gebäude stilvoll zum
Showroom umgebaut und bietet in
seinem Ladenlokal „Green Creation“
an der Tiergartenstraße ausschließlich
grün-weiße Kreationen, die schlicht,
elegant und gradlinig sind.
„Bunte Blumensträuße binden die
Kollegen, ich reduziere mich auf meinen eigenen Stil“, sagt der Geschäftsmann, der für seinen konsequenten
Weg erst belächelt und heute bewundert wird. „Seit 18 Jahren beweise ich,
dass man vom Verkauf grün-weißer
Blumengebinde leben kann“, sagt Marcel in het Veld und muss selbst lachen.
Denn natürlich kreiert er aus allen
möglichen Blumen florale Arrange-

ments – für Events, die er mit Blumen
ausstattet, für Hotels und Praxen, die
er regelmäßig beliefert, oder eben auch
im Kundenauftrag. Nur verkauft er die
nicht im Ladenlokal.
Als er 30 Jahre alt war, hat er den
Neustart gewagt, sein altes Leben und
Freunde in Holland zurückgelassen, um
in Hannover seinen Traum vom exklusiven Blumenfachgeschäft umzusetzen. Mit
Erfolg und guten Ideen. Eine davon ist das
Blumen-Abo mit der wöchentlichen Frische–Garantie. Das Blumenabo von der
Minivariante bis zur individuellen Note
gibt es in fünf Ausprägungen. Ob Strauß
oder Gesteck, einmal die Woche liefert
Green Creation fantasiereiche Arrangements frei Haus und sorgt so dafür, dass
immer frisches Grün erstrahlt und ein
natürlicher Duft Büros, Praxen oder auch
Privatwohnungen durchströmt.

Fachkräftemangel?
Wirksam gegensteuern!

acmeo startet mit 84 Mitarbeitern in das vierte Quartal 2018
und gibt mittelständischen Unternehmen Impulse
für die Personalgewinnung
Der Wirtschaftsaufschwung in
Deutschland hält an, Konjunkturprognosen wurden bereits nach oben korrigiert. Doch Unternehmen verfügen
trotz ausreichenden Kapitals für neue
IT-Projekte nicht über die notwendigen
Fachkräfte, die für eine entsprechende Umsetzung der Vorhaben benötigt
werden. Für Systemhäuser entsteht
folglich die Chance, die Verantwortung
für die komplette IT-Infrastruktur ihrer
Kunden zu übernehmen. Doch auch
hier verzögern offene Stellen im Unternehmen die Abwicklung gewonnener
Projekte. Noch schlimmer: Managed
Service Provider, Hersteller und IT-Abteilungen der Kunden konkurrieren um
geeignete Kandidaten.
acmeo steht vor der gleichen Herausforderung, hat es jedoch erfolgreich
geschafft, inzwischen 84 Mitarbeiter
für sich zu begeistern. Um acmeos
Kunden wertvolle Impulse für deren
Personalgewinnung zu geben, gewährt
Isabelle von Künßberg, Leitung Akademie & Personal, Blicke hinter die
Kulissen des Value Added Distributors
(Großhändler) für Managed Services
und Cloud:

www.greencreation.de
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„Wir suchen dort nach offenen, mutigen, loyalen Leuten, wo andere auch
schauen“, sagt von Künßberg. Doch
bereits durch individualisierte Stellenanzeigen hebe sich acmeo vom Wettbewerb ab. Hierzu sei es hilfreich, die
eigenen Mitarbeiter nach den Highlights am Arbeitsplatz zu befragen und
diese in das Gesuch aufzunehmen. Das,
was ein Unternehmen ganz besonders
macht, sollte an erster Stelle stehen. Beispielsweise: „Freitags steigen wir mit
dem Chef in den Boxring“ oder „Unsere
Kunden wollen immer nur das eine!“ Im
Text erläutert man das dann – so wird
das Unternehmen lebendig präsentiert

und die Unternehmenskultur nach vorne gestellt – besser, als durch die klassischen, beliebig austauschbaren Phrasen
klassischer Stellenanzeigen.
Durch Authentizität und Ehrlichkeit
sei man seinen Mitbewerbern im „War
for Talents“ eine Nasenlänge voraus.
Zusätzlich werden alle acmeos aktiv in
die Personalgewinnung eingebunden,
indem sie bei erfolgreicher Vermittlung neuer Mitarbeiter ein finanzielles
Incentive erhalten. „Schlaue, loyale,
produktive Mitarbeiter kennen oft attraktive Kandidaten, denn gleich und
gleich gesellt sich gern – das nutzen wir
aktiv! Zusätzlich macht es Spaß, mit guten Freunden zusammen zu arbeiten“, so
von Künßberg.
Der Bewerbungsprozess ist bei acmeo schließlich so ausgerichtet, dass
der Bewerber möglichst viele positive
Erfahrungen sammelt und schon vor
seiner Anstellung eine emotionale Bindung zum Distributor aufbaut. Dazu
gehört beispielsweise, dass die Antwort
auf eine eingehende Bewerbung innerhalb kürzester Zeit erfolgt und eine
wertschätzende Ansprache beinhaltet.
Um die eingehenden Bewerbungen zu
filtern, erhält der Absender in dieser
E-Mail eine persönliche Fragestellung,
die er innerhalb eines bestimmten Zeitraums beantworten soll. So entsteht
ein Eindruck von Zuverlässigkeit, Kreativität und Schnelligkeit. „Eine Möglichkeit wäre auch, einen Online-Test
durchzuführen, um direkt am Anfang
des Bewerbungsprozesses die Spreu
vom Weizen zu trennen – ohne dass viele personelle Ressourcen aufgewendet
werden müssen“, gibt von Künßberg als
Tipp. Bei acmeo sei aktuell geplant, dass
der ersten Antwort-E-Mail ein Video
beigefügt wird, in dem der Bewerber
einen Blick in acmeos Räumlichkeiten
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werfen und Aussagen seiner Kollegen
zum Arbeitsumfeld hören kann.
Wird ein Bewerber im nächsten
Schritt zum persönlichen Gespräch eingeladen, gilt die persönliche, menschliche Komponente als wichtiges Entscheidungskriterium bei acmeo, nicht
ausschließlich der stringente Lebenslauf und Fachkenntnisse. „Geschäfte
werden zwischen Menschen gemacht,
wir suchen Persönlichkeiten, die mit
uns wachsen“, sagt Frau Künßberg Das
Augenmerk liegt stets darauf, dass der
Kandidat sich gut in das Unternehmen
eingliedern lässt und die Unternehmenskultur – bei acmeo Musketiergeist genannt - mitträgt. „Wenn wir den
Kandidaten fünf bis zehn Minuten bei
uns im Eingang warten lassen, erhält
er sofort ein positives Bild von uns. Er
hört zum Beispiel Lachen aus den Büros, wird von den künftigen Kollegen
freundlich gegrüßt und nach seinem
Anliegen gefragt“, freut sich Isabelle von
Künßberg. Sein mögliches, zukünftiges
Team lernt der Bewerber direkt bei einem positiv verlaufenden ersten persönlichen Vorstellungstermin kennen. Der
anschließende Probearbeitstag dient
dem gegenseitigen Kennenlernen, allein
das Team entscheidet danach über eine
Einstellung. Das kollegiale Miteinander
wird bei acmeo großgeschrieben und
von der Geschäftsführung gefördert.
„Jetzt heißt es für uns wieder: schnell
sein! So verhindert man, dass der Bewerber in der Zwischenzeit eine andere
Stelle findet.“ Es folgt eine intensive Einarbeitungsphase. Neben einem rund
35-seitigen Onboarding-Handbuch inklusive Praxisaufgaben erhält jeder neue
Mitarbeiter eine dreiwöchige Grundausbildung, die interne und externe
Schulungen in allen relevanten Themenbereichen enthält. Während dieser

Isabelle von Künßberg

Phase überprüft der jeweilige Teamleiter
in Kooperation mit dem persönlichen
Mentor und der Personalfachkraft engmaschig, wie die Einarbeitung voranschreitet und steuert bei Bedarf gegen.
Isabelle von Künßberg fügt zudem
hinzu: „Eine Besonderheit bei uns ist
unser unternehmenseigener Coach, bei
dem jeder acmeo individuelle Sitzungen
wahrnehmen kann.“ Neben der fachlichen Befähigung jedes Mitarbeiters
steht hier insbesondere die Persönlichkeitsentwicklung im Fokus. Denn insbesondere im Vertrieb müsse man sich laut
von Künßberg erst selbst verstehen, seine eigenen Motive und Ziele, wie auch
eigene Ängste erkennen, bevor man
seinen Gesprächspartnern am Telefon
entgegentritt. Zusätzlich arbeiten alle
Beteiligten gemeinsam daran, dass jeder
Mitarbeiter bei acmeo seine persönliche
und Unternmehmens-Vision klar vor
Augen hat, um einen wichtigen Beitrag
zur Wertschöpfungskette beizutragen.
Isabelle von Künßberg resümiert:
„Das Wertvollste ist es, Mitarbeitern
auf Augenhöhe zu begegnen, Ihnen aufmerksam zuzuhören und sie zu ermutigen, aktiv Vorschläge einzubringen. Vor
allem eine unvoreingenommene Herangehensweise eröffnet oft neue Perspektiven, die die acmeo weiterentwickeln.
Niemand weiß so viel wie alle!“
Im Rahmen der Expo Lounge im
Dezember gibt Isabelle v. Künßberg gerne weitere Impulse für Unternehmenskultur und Personalarbeit.

www.acmeo.eu
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vermisste Nahversorgung und bringen
diesen ohnehin immer attraktiver werdenden Gewerbepark weiter voran.
Frage: „Bisher war der Blick der
Projektentwickler und Investoren, die
im Expo Park Grundstücke gekauft
haben, zumeist Richtung Messegelände gerichtet. Deshalb liebäugelte man
vielfach mit Hotels und Mikroappartementhäusern. Verschiebt sich der
Fokus jetzt hin zu hochwertigen Büroflächen“?
Klaus: „Bisher waren Hotels lohnende und interessante Projekte. Ein, zwei
Hotels würden dem Gelände bestimmt
auch gut zu Gesicht stehen. Es geht ja
auch darum, einen attraktiven Mix zu
haben. Allerdings haben wir gerade in
den letzten Wochen wieder zwei Grundstücke verkauft, auf denen hochwertige
Bürogebäude realisiert werden sollen.“
Frage: „Der Expo Park ist im Grunde vermarktet. Für die nicht einmal
mehr 1 ha, die noch in der Vermarktung sind, gibt es Wartelisten. Springt
ein potentieller Investor ab, rückt der
nächste nach. Macht es da überhaupt
noch Sinn, als potentieller Käufer bei
Expo Grund vorstellig zu werden“?

Karsten Klaus

Kronsrode:

Wechselseitige Befruchtung
Hannover ist als Standort begehrt.
Sowohl als Wohnort, aber eben auch
als Wirtschaftsraum. Das unterstrich
der Ende September präsentierte Immobilienmarktbericht sehr deutlich.
Das zeigte sich aber auch auf der
Expo Real in München, wo sich die
Immobilienwirtschaft der Metropolregion mit einem vielfrequentierten
Gemeinschaftsstand präsentierte. Als
größter Immobiliendienstleister Hannovers war hanova selbstverständlich
auch auf dem Stand mit einem eigenen Infopoint vertreten. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft, die
in den letzten Jahren auch den Expo
Park als attraktiven Gewerbestandort
beworben hat, hat den Fokus diesmal
auf das größte Neubaugebiet Niedersachsens gelegt. In dem neu erwachsenden Stadtteil am Kronsberg Süd
realisiert hanova 300 Wohneinheiten
in Mehrfamilien- und Reihenhäusern.
Wir haben mit Geschäftsführer Karsten Klaus über das wechselseitige
Entwicklungspotential zwischen Expo
Park und Kronsrode gesprochen.

Frage: „Hallo Herr Klaus, die
Expo Real ist die bedeutendste Immobilienmesse rund um den Globus.
Was hat die Welt in diesem Jahr an
Hannover interessiert“?

Karsten Klaus: „Investoren und Projektentwickler haben an den großen
A-Städten wie Berlin, Hamburg, Frankfurt oder Düsseldorf das Interesse verloren, da hier kaum mehr Renditen zu
erwirtschaften sind. Diese Entwicklung
zeichnete sich schon in den letzten Jahren ab und hat in diesem Jahr deutlich
an Dynamik gewonnen. Vor allem internationale Investoren schauen sich mittlerweile verstärkt auch in Hannover als
Standort um, da die Landeshauptstadt in
der Wahrnehmung deutlich an Attraktivität gewonnen hat.“
Frage: „Die Vermarktung des Expo
Ost Geländes hat in den letzten Jahren
eine enorme Dynamik erfahren, nicht
zuletzt wegen der geplanten Kronsberg-Bebauung. Bundesweit sind
Büroflächen ebenso Mangelware wie

Wohnraum. Im Duett bieten Expo Park
und Kronsberg Raum für beides. Ist das
nicht ein starkes Ansiedlungsargument
für Unternehmen“?
Klaus: „Absolut. Unternehmen werben auf der einen Seite um Fachkräfte
und Mitarbeiter, bieten immer mehr
Benefits, und suchen auf der anderen
Seite bezahlbaren Wohnraum für ihre
Belegschaft. Die Situation ist in anderen
deutschen Städten schon so prekär, dass
Firmen dazu übergehen, wieder das alte
Modell der Werkswohnungen wiederzubeleben. In Hannover ist der Wohnungsmarkt aber noch nicht derart angespannt.
Mit dem großen neuen Wohnquartier
Kronsrode bekommen wir weitere Entlastung und liefern mit rund 3500 modernen Wohnungen nebst Infrastruktur,
in Teilen öffentlich gefördert und damit
preisgedämpft, aber auch hochwertige
Eigentumswohnungen wichtige Ansiedlungsargumente auch für den Expo Park.
Die neu entstehenden Einzelhandelsflächen in direkter Nachbarschaft zum
Expo Park sorgen für die nötige, lange
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Klaus: „Durchaus. Weil eben alle
geplanten Projekte erst einmal geprüft
werden müssen, ob sie mit dem Bebauungsplan konform sind. Interessant ist
aktuell auch, dass immer mehr Firmen
bei uns nach Mietflächen anfragen, die
wir so ja nicht bedienen können. Da vermitteln wir die Kontakte zu den Investoren, die bereits Grundstücke erworben
haben und eventuell in der Projektplanung stecken. Das Interesse am Expo
Park zeigt aber auch, dass das Gelände
als attraktiver Standort wahrgenommen
wird.“
Frage: Die Region Hannover ist
für den ÖPNV verantwortlich und
wollte die Stadtbahn-Verlängerung
‚Expo Park Süd’ längst fertiggestellt
haben. Mittlerweile soll der Ausbau
nicht vor 2027 erfolgen. Wie wichtig ist es, dass die Regionspolitik
das Vorhaben auch mit Blick auf die
Studentenwohnheime so schnell wie
möglich realisiert“?
Klaus: „Es ist für mich völlig unverständlich und nicht akzeptabel, dass die
Region ihre Zusage nicht einhält. Für
zahlreiche Investoren war die Stadtbahn-Erweiterung mit kaufentscheidend. Wir werden immer wieder angesprochen, wie weit denn die Planungen
vorangeschritten seien und können
nur Richtung Region verweisen. Demnächst werden alleine am Südende des
Areals 400 Studenten wohnen. Die
benötigen eine deutlich bessere ÖPNV-Anbindung.“
www.hanova.de

Umweltbewusste Hundehalter
greifen zu PooPick
Dass Hundehaltung einen tiefen
ökologischen Fußabdruck hinterlässt, merkt man - wenn schon nicht
beim Fleischkonsum - spätestens bei
den Kotbeuteln. „Allein in Deutschland werden deutlich über 15 Millionen Plastiktüten für Hundekot aufgewendet – und das jeden Tag!“, sagt
Christian Salzmann, der mit PooPick
die ökologische Alternative in Form
einer innovativen Kotschaufel aus
Recyclingpapier vermarktet. Erster PooPick-Kooperationspartner noch vor
der offiziellen Markteinführung war die
Nordseeinsel Wangerooge. Seit August
gibt die örtliche Tourist-Information
die Hundekotschaufel an Hundebesitzer aus. Die Inselverwaltung unterstützt
damit aktiv den Nachhaltigkeitsgedanken und will Gäste wie Insulaner für die
ressourcenschonende Alternative zum
Beutel begeistern und darüber weiter
für die Plastikproblematik sensibilisieren.
Christian Salzmann hat in den
letzten zehn Jahren in unterschiedlichen Positionen in der Veterinärmedizin gearbeitet und engagiert sich ebenso lange für den Umweltschutz. „Die
Welt versinkt im Plastikmüll. Jeder
Plastikbeutel, der in Umlauf kommt,
verschärft das Problem letztlich“, sagt
Salzmann.
Der PooPick ermöglicht es Hundebesitzern, den Hundekot durch die
innovative und patentierte Aufnahmetechnik ohne jede Berührung der
Exkremente von Straßen, Plätzen und
Gassen zu entfernen. Die Schachtel
besteht aus Wellpappe, wird komplett
in Deutschland gefertigt und kann
ganz bequem in der Hosentasche mitgenommen werden. „Jeder einzelne
PooPick wird per Hand von Menschen

Christian Salzmann

PooPick –

einfach mal ausprobieren

mit Behinderung in Deutschland gefaltet, somit ist der plastikfreie Kotbeutel nicht nur ein ökologisches und
nachhaltiges, sondern auch ein soziales Produkt“, sagt Salzmann.
Der PooPick ist als Produkt komplett kompostierbar. Da Hundekot
jedoch grundsätzlich im Hausmüll
entsorgt und verbrannt werden sollte,
spielt der PooPick seine ökologischen
Vorteile auch hiergegenüber der Plastiktüte und auch den Plastiktüten mit
einem Anteil an nachwachsenden
Rohstoffen, sogenannten Bio-Plastik,
aus. Wohingegen bei der Verbrennung der Plastiktüten CO2 freigesetzt
wird (Verstärkung des TreibhausefSeite 11

fektes) verbrennt der PooPick als reine Biomasse klimaneutral.
Mit dem PooPick kann man mit
gutem ökologischen Gewissen Gassi
gehen. Die innovative Kotschachtel gibt
es im 25er-Pack in zwei Größen beziehungsweise Gewichtsklassen: Für Hunde bis 25 Kilogramm und für Hunde
ab 25 Kilogramm. Um unnötiges Verpackungsmaterial einzusparen, dient
der Versandkarton bereits als Spender.
Der PooPick ist bereits in einigen regionalen Läden erhältlich, einfach und
bequem können Hundebesitzer den
PooPick aber im Online-Shop der Hannoveraner „Jungunternehmer“ bestellen: www.thepoopick.com

Alles, was neu ist, will ausprobiert werden. Darum bietet
der PooPick-Vermarkter die
innovative Kotschaufel aus
Wellpappe im Webshop kostenlos als Probier-Set an. Nur
der Versand muss mit 2,49
Euro bezahlt werden.
Leser des Expo Park Journals,
die sich als Hundehalter vom
Handling der ökologischen
Alternative zum Beutel überzeugt haben, bietet Christian
Salzmann bei der Bestellung
einen „Expo-Rabatt“ von 15
Prozent. Das läuft über den
Bestellcode „Expo15“. Die Aktion läuft bis zum 6. Dezember
2018.

www.thepoopick.com
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Der perfekte Durchmarsch:

Judo-Team –

Porträt
Tim Gramkow

1. Bundesliga erreicht

Das ist unglaublich: Die Athleten des
Judo Team Hannover sind einfach nicht
zu stoppen – seit vier Jahren fighten sich
die Kämpfer um Trainer Detlef Knorrek
erfolgreich durch die Ligen und stiegen
stetig auf: 2015 Bezirksliga, 2016 Landesliga, 2017 Regionalliga, 2018 erst die
zweite Bundesliga als Etappenziel hin
zum sportlichen Gipfel. Mitte September hat das Team dann beim Heimsieg
gegen Tabellenschlusslicht Brühl den
Aufstieg in die 1. Bundesliga perfekt gemacht. Das Meisterstück ist vollbracht.
In der kommenden Saison kämpft Hannover wieder erstklassig!

„Das war unser Wunschziel, darauf
haben wir hin gefightet. Das sportliche
Potential war immer da, um den eingeschlagenen Weg bis zum Ende erfolgreich zu beschreiten. Die Mannschaft
konnte die Leistung dann abrufen und
hat sich mit dem Aufstieg in die 1. Bundesliga belohnt“, sagt Knorrek, Ex-Europameister und Olympiateilnehmer.
Tim Gramkow ist einer der Kämpfer vom Judo Team Hannover, der von
Anfang an dabei ist. Er hat schon in
der Bezirksliga als Jugendlicher mit
einer Ausnahmeregelung bei den Senioren mitgekämpft und den ersten
Aufstieg in die Landesliga möglich
gemacht. Heute ist Tim eine der Säulen der aktuellen Mannschaft.Tim hat
nach dem Abitur die Ausbildung/Studium an der Polizeiakademie begonnen. Er profitiert als Leistungssportler
von der Streckung der Ausbildung, be-

kommt für jede nationale und internationale Maßnahme Sonderurlaub. Tim
trainiert bis zu 13 Trainingseinheiten
a zwei Stunden in der Woche. Hinzu
kommen noch die Regenerationsmaßnahmen mit der Physiotherapie und
Gespräche mit Sportpsychologen. Sein
nächster großer Wettkampf sind die
u23 Europameisterschaften in Györ/
HUN im November. Im Dezember
geht es dann noch mal nach Japan zum
dreiwöchigen Trainingslager.

Name:
Jahrgang:
Gewichtsklasse:
Erfolge:

Ziel:

Tim Gramkow
1997
81 kg
2x Deutscher Meister
Europameister u21 2017
WM-Dritter u21 2017
European Open Madrid/ESP 1. Platz 2018
Grand Prix Cancun/MEX 3. Platz 2018
Teilnahme Olympische Spiele

Starker Nachwuchs

v.l. Anna Monta Olek, Laila Göbel,
Fiona Fischer, Jesper Wellnitz

Anzeige

Auch der Nachwuchs des Judo
Team Hannover ist international
unterwegs. Mit Fiona Fischer, die
momentan noch in der Altersklasse u15 kämpft, Jesper Wellnitz und
Anna Monta Olek in der u18 und
Laila Göbel, die nächstes Jahr erstmalig in der u20 antreten muss, sind gleich
vier Athleten vertreten, die im Focus der
jeweiligen Bundestrainer sind. Bis auf
Fiona haben alle das Judo beim Team in
Hannover erlernt. Die Kämpfer trainieren jeden Tag, Läufe in der Masch oder
auf der Tartanbahn, Krafttraining und
Judo im Olympiastützpunkt. Doch auch
Trainingscamps im In- und Ausland
sind für einen weiteren erfolgreichen
Weg wichtig. So stehen mindestens einmal im Jahr drei Wochen Training im
Mutterland des Judos in Japan an. Aber
auch nach jedem Turnier verbleiben die
Athleten noch drei Tage vor Ort, um in-
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Das sind die Judo-Helden aus Hannover: Luke Arzenton, Nick Bobrowski, Artem Fetter, Fabio Fischer,
Tim Gramkow, Toni Grohn, Anatolie
Kirsch, ljoscha Meier, Andreas Meusel,
Fabian Mexer, Marius Piepke, Domenik Schönefeldt, Rudi Schophaus, Henrik Schreiber, Bengt Schulz, Christoph
Siegel, Leon Strüver, Felix Thormann,
Joachim von Pawelsz, Till Warnke,
Narek Shahverdyan und Roger Seewer
standen im Sportleistungszentrum auf
der Matte, um die letzten entscheidenden Punkte mit einem Heimsieg einzu-

fahren. „Das war einfach eine grandiose
Leistung“, freut sich Knorrek.
Der 1,88 Meter große ehemalige
Halbschwergewichtler – im echten Leben Lehrer für Sport, Bio, Physik und
Chemie an der IGS List, Judo Trainer
des Judo Team Hannover e.V. – hat
Hannover wieder dahin gebracht, wo er
selbst als aktiver Sportler einst kämpfte.
Eben in die 1. Bundesliga. Dafür hat er
die Kräfte am Bundesleistungszentrum
gebündelt, um eine feste starke Mannschaft aufzubauen und die vielen Einzelkämpfer, die am Olympiastützpunkt
trainieren, zu einen – mit beachtlichem
Erfolg, der Selbstbewusstsein verleiht.
„Für die zweiten Duelle in den sieben Gewichtsklassen mussten wir mehrere Klassen neu besetzen. Mein Ziel war
es, dass ich alle sieben Kämpfer tauschen
kann und alle noch aktiv den Triumph
des Aufstieges miterleben können. Das
hat geklappt“, sagt Knorrek.
Die Kämpfer sind übrigens alle Eigengewächse, keiner ist zugekauft. „Je
höherklassig wir kämpfen, desto größer
ist natürlich auch unser Budget-Bedarf,
um die aktuellen Leistungsträger zu
stärken und die Nachwuchsarbeit voranzutreiben“, sagt Knorrek. Hier macht
das Judo Team Hannover dank langjähriger und verlässlicher Sponsoren bisher
einen super Job. Um künftig weiterhin
auf dem gewohnten Niveau kämpfen zu
können, hofft Knorrek noch den einen
oder anderen Judo begeisterten Förderer
gewinnen zu können.

Detlef Knorrek

Toni Grohn 90kg

Marius Piepke 100kg

ternational zu trainieren.
Die Aufgaben der Schule werden
selbstverständlich genauso diszipliniert
bearbeitet wie das Training selbst. Der
Unterrichtsstoff muss auf Grund der
häufigen Freistellung nachgearbeitet
werden.
Die Ziele für die vier Nachwuchssportler sind klar gesteckt. 2019 finden
am Anfang des Jahres wieder die Deutschen Meisterschaften statt. Hier muss
man sich für weitere Einsätze in der
Nationalmannschaft empfehlen. Die
Europameisterschaften und oder auch
Weltmeisterschaften in den Altersklassen sind das mittelfristige Ziel.
www.judo-team-hannover.de

Erfolgreicher Wettkampftag 1. Bundesliga erreicht
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Sportler schenken „Leben“
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Große Knochenmark-Typisierungsaktion in der City-Apotheke
Jedes Jahr erkranken in Deutschland
rund 12.000 Kinder und Erwachsene
an Leukämie. Die Zahl der Neuerkrankungen nimmt ständig zu und hat sich
seit 1996 nahezu vervierfacht. Hinzu
kommen andere bösartige Erkrankungen des blutbildenden Systems, die unter dem Oberbegriff Blutkrebs zusammengefasst werden. Auch bei vielen
anderen schweren Krankheiten kann
eine Stammzelltransplantation die letzte
Überlebenschance sein. In Kooperation
mit dem Norddeutschen Knochenmarkund Stammzellenregister (NKR) initiiert Carsten Lambrich am Samstag, 8.
Dezember, zwischen 10 und 16 Uhr in
seiner City Apotheke im City-Center
Langenhagen eine großen Knochenmark-Typisierungsaktion.
Initiatorin
der
Aktion
ist
Anna Monta Olek, Tochter von Judo-Team-Trainer Detlef Knorrek. Die
15-Jährige engagiert sich seit Jahren für
soziale Projekte. Sie wird auch dabei
sein. Mit ihrer neuen Idee „Engel verlei-

hen Flügel“ versucht sie, ebenfalls junge
Menschen, also Schüler zu motivieren,
Gutes zu tun und sich zu engagieren.
Zahlreiche aktive Sportler - darunter Judoka, Turner und Schwimmer
- haben zugesagt, an der Aktion teilzunehmen und sich typisieren zu lassen,
um so Leben zu schenken. Denn nur,
wenn für jeden Erkrankten ein „genetischer Zwilling“ gefunden und gelistet
ist, können die Betroffenen vollständig
geheilt werden. Dafür muss die Spenderdatei kontinuierlich ausgebaut werden. Doch dazu braucht das NKR Hilfe. Denn zum einen scheiden immer
wieder Spender alters- oder krankheitsbedingt aus, zum anderen haben
sich noch längst nicht so viele Menschen typisieren lassen wie für eine
100-Prozent-Vermittlung nötig wären.

Toni Grohn 90kg

Carsten Lambrich

Carsten Lambrich,

Förderer des Judo Team Hannover

Darum: Mitmachen! Interessierte
Bürger bis 55 Jahren können sich am
Aktionstag in Langenhagen typisieren
lassen.

Carsten Lambrich (43) ist einer der
Unterstützer der Bundesligamannschaft.
Er hat aktiv bis 2002 Judo als Leistungssport betrieben, war der erste Sportler,
der an die Humboldtschule wechselte und
in den Genuss der besonderen Förderung
kam und blickt auf jahrelange Bundesligaerfahrung zurück. Heute betreibt er
zusammen mit seiner Frau fünf Apotheken in Langenhagen und Isernhagen.
Herr Lambrich, was ist Ihre Motivation, sich für den Bundesligisten Judo
Team Hannover zu engagieren?
Ich habe ja selbst lange den Judo-Sport Judo ausgeübt und sehe diesen
grundsätzlich als tollen Sport für Kinder. Einmal die Woche stehe ich noch
als Trainer in Isernhagen, dem Ableger
Nord des Judo Team Hannover, auf der
Matte und trainiere den Nachwuchs.
Die Vielseitigkeit, Athletik, Technik
und das Miteinander haben mich schon
immer begeistert.
Ich habe als 14jähriger im Judo
Team trainiert und bin für die Mannschaft an den Start gegangen. Nun hat
es der Verein nach langer Abstinenz geschafft, wieder ins Oberhaus aufzusteigen. Da möchte ich natürlich weiterhin
die Mannschaft unterstützen.

ZEIT SCHAFFEN

FÜR DAS WESENTLICHE
Effektive Bürokommunikation, intelligentes
Druck- und Dokumentenmanagement
ALSO

Felix Thormann, 60kg

Telefon 0511 - 87 81 37-0 · www.ascop.de
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Wie sieht Ihre Förderung konkret aus?
Bisher konnte ich dem Verein mit
logistischen Mitteln bei Auswärtskämpfen helfen. Auch finanzielle Förderungen verpuffen nicht in der Bürokratie,
sondern kommen direkt bei den Sportlern an. Für die Saison 2019 müssen
wir den Rahmen der Förderung noch
erweitern.

Was gefällt Ihnen an der Mannschaft
des Judo Team Hannover?
Das sind verschiedene Gründe, zum
einen hat es das Team mit ganz jungen
Sportlern geschafft aus der Bezirksliga bis in Bundesliga aufzusteigen. Die
Kämpfer sind alle aus der Region, trainieren tagtäglich zusammen. Es wurden keine Legionäre, so wie es bei den
anderen Bundesligisten ist, eingekauft.
Der Nachwuchs wird frühzeitig integriert und bekommt Chancen mit den
Besten zu kämpfen. Dementsprechend
hoch sind auch der Zusammenhalt und
Team Spirit in der Mannschaft. Es steckt
viel Potential im Team, dass muss ausgeschöpft werden.

Christph Siegel 66kg

Was ist das sportliche Ziel für die erste
Saison?
Das ist natürlich abhängig von der
Mannschaft, wer wird wieder zurückkehren, ich denke da zum Beispiel an Dimitri Peters, André Breitbarth und Igor
Wandtke, alle Hannoveraner, die noch
in den Diensten des Deutschen Meister
Hamburg stehen. Wenn die dem Judo
Team Hannover zur Verfügung stehen
würden, könnte es eine spannende Saison werden. Ansonsten denke ich, dass
man als Aufsteiger den Klassenerhalt
anpeilt und sich im Mittelfeld etabliert.

Marius Piepke 100kg

Vielen Dank für das Interview

Andreas Meusel 73kg
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Marcus Gorny auf Cassina LC4

Hochhaus-Lichtspiele
Lounge-Kino geht in die Verlängerung

Kremkau: Raumbegrünung gegen „akustische Verschmutzung“

Ohne Moss nix los
Abgetrennte Büros – das war gestern. Denn starre Teams, die fortwährend gleiche Aufgaben bewältigen,
gehören zur aussterbenden Workspace-Spezies. Sitzinseln und offene Büroarbeitsplätze schaffen den nötigen
kommunikativen Raum, um den gewünschten Austausch zu begünstigen,
das Teamgefüge zu stärken und Kreativität zu fördern. Vorausgesetzt, das
Großraumbüro ist akustisch gedämmt,
optisch untergliedert, wodurch Rückzugsrefugien mit gedämpftem Geräuschpegel entstehen. Die „nackte Variante“ ist eher kontraproduktiv und
verhindert die Kommunikation sogar.
Zu dem Ergebnis ist im Juli diesen
Jahres eine aktuelle Harvard-Studie
gekommen, die den Einfluss des offenen Arbeitsplatzes auf die menschliche Zusammenarbeit untersucht hat.
Darum: Ohne Moos nix los!
„Der hohe Geräuschpegel ist
ein omnipräsentes Problem im Arbeitsalltag. Die akustische Verschmutzung in Großraumbüros führt zu Müdigkeit, Konzentrationsschwäche und
Demotivation. Bepflanzte Raumteiler,
Pflanzen- und Mooswände schlucken

Schall und verbessern spürbar das
Raumklima, weil sie Schadstoffe aus
der Luft filtern. Das Blattwerk verbessert die Raumakustik. Ein begrünter Raum ist die natürliche Lösung
gegen die nervige Geräuschkulisse.
Gleichsam fördern grüne Pflanzen
nachweislich die Arbeitszufriedenheit
und steigern die Produktivität“, sagt
Lutz Kremkau, Inhaber der Firma
Kremkau Raumbegrünung mit Hauptsitz in Holle bei Hildesheim und einer
Dependance mit Showroom an der
Expo Plaza: Dem Grünen Büro, wo die
Vielfalt des Machbaren erwachsen ist
und die Positiveffekte in der Alltagssituation erlebt werden können.
Immer mehr Unternehmen lassen
sich die Räume begrünen und bescheren ihren Mitarbeitern mit dem innovativ-natürlichen Benefit eine Wohlfühlatmosphäre. Studien von Nasa und BMW
beweisen, dass Pflanzen in Innenräumen
die Arbeitszufriedenheit fördern und die
Gesundheit verbessern. Die Begrünung
von Wänden oder gar (Moos-)Decken
ist individuell gestaltbar. Die Bandbreite
reicht von einer Urwaldästhetik bis hin
zur mondänen Golfrasenatmosphäre.

Pflanzenwände können als frei stehende Raumteiler oder alternativ an
der Wand installiert werden. Ein integriertes Bewässerungssystem begrenzt
den Pflegeaufwand auf eine Minimal
– alle paar Wochen gießen reicht.
Bepflanzte Raumteiler stehen auf arretierbaren Rollen und lassen sich so
jederzeit bedarfsgerecht umstellen.
Beide Varianten bieten Blick- und
Sichtschutz. Die Raumaufteilung ist
gliederbar, Arbeitsplätze können optisch abgetrennt, Besprechungsecken
geschaffen werden.
„Grüne Mooswände erzeugen einen Whow-Effekt und bringen den
Waldboden an Wand und Decke“, sagt
Arne Kremkau. Das Moos ist natürlich konserviert, braucht weder Pflege
noch Tageslicht. Mit unterschiedlichen Moosarten lassen sich Logos und
Schriftzüge in das „grüne Bild“ einfügen. Moos absorbiert ebenso wie Blattwerk den Schall. Durch die bioaktive
Ausstrahlung wirken begrünte Räume
dem „Sick-Building-Syndrom“ vor,
schaffen ein einladendes Ambiente
und werten Räumlichkeiten auf.
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(v.l.) Madsack-Verlagsleiter Günter Evert, Marcus Gorny, Torben
Scheller, Hans-Joachim Flebbe und Uwe Klingenberg

Lutz Kremkau, Arne Kremkau

www.kremkau.de

Lichtspielkunst trifft Designklassiker: Weil die Kuppel im Hannoverschen
Anzeiger-Hochhaus
liebevoll saniert wird, ist das Lichtspielhaus im stadtbildprägenden
Madsack-Hochhaus von Kino-Guru
Hans-Joachim Flebbe 2016 in die historische Schalterhalle im Erdgeschoss
umgezogen. Die Klingenberg GmbH
hat den denkmalgeschützten Art-déco-Saal mit unterschiedlichen hochwertigen Designklassikern bestuhlt
und so eine einmalige Lounge-Atmosphäre geschaffen. Ursprünglich war
geplant, dass der Kino Ende 2018 nach
erfolgter Sanierung wieder in den angestammten Kuppelsaal ziehen kann.
Der ambitionierte Zeitplan war nicht
zu halten, die Bauarbeiten ziehen sich
vermutlich bis 2020 hin. Damit geht
das Lounge-Kino in die Verlängerung.
Hannovers Cineasten mit dem Faible
für anspruchsvolles Programmkino
wird es freuen.
„Wir sind ja froh, dass wir mit der
Schalterhalle einen Ausweichort angeboten bekommen haben, um den
Kinobetrieb während der Bauarbeiten
nicht einstellen zu müssen. Unsere

Besucher lieben diese ganz besondere Atmosphäre und genießen es, auf
den unterschiedlichen Design-Klassikern Platz zu nehmen. Wir haben
sogar Gäste, die ganz bewusst in der
ersten Reihe auf den verstellbaren
Chaiselounges LC-4 von Cassina Platz
nehmen und den Film liegend ansehen. Sind die Plätze schon belegt, gehen die wieder“, sagt Marcus Gorny.
Der 50-jährige Theaterleiter, selbst
leidenschaftlicher Filmfan, schaut sich
häufig selbst die Vorführungen an und
setzt sich dann am liebsten ganz am
Ende des Saals auf das einzige „Sopha“
von Sedus. „Das ist super bequem, hat
durch die hohen Rücken- und Seitenlehnen einen Separee-Charakter und
ist deshalb vor allem bei Paaren beliebt“, sagt Gorny.
Klingenberg hat bei der Bestuhlung eine Dreiteilung vorgenommen.
Neben dem Chaiselounges gibt es
Sitzreihen mit schwarzen LC2 Lounge-Sesseln als Ein- und Zweisitzer. Das
Gros der insgesamt 87 Plätze ist mit
verstellbaren
Arper-Catifa-60-Modellen bestückt, um den Raum ideal
auszunutzen. Der Clou: Cineasten
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können ihre Lieblingssessel oder Stuhl
nach dem Filmgenuss zum rabattierten Vorzugspreis erwerben. „Die
Nachfrage ist groß. Die Stühle werden
dann reserviert und können bei Klingenberg angeholt werden. Die Zusammenarbeit mit Klingenberg läuft hier
super und macht Spaß. Weshalb wir
uns über die Verlängerung der Kooperation bis 2020 freuen“, sagt Gorny und
orakelt: „Und auch darüber hinaus.“

Denn es ist durchaus denkbar, dass
das Lounge-Kino in der Schalterhalle als Ergänzung zum Lichtspielhaus
über den Dächern der Stadt eine feste
Einrichtung wird. Madsack-Verlagsleiter Günter Evert, selbst eingefleischter
Cineast, schließt das nicht mehr aus.
„Das wäre eine Bereicherung der Kinolandschaft Hannovers und für uns
natürlich toll, eine zweite Spielstätte
im Anzeiger-Hochhaus zu haben“, sagt
Mit-Geschäftsführer Torben Scheller.
Die historische Schalterhalle, die einst
die HAZ-Anzeigenabteilung beheimatete, wird von Madsack seit Jahren als
Veranstaltungsraum genutzt – auch
aktuell. Wann immer ein Event stattfindet, wo die Bestuhlung nicht benötigt

wird, lagert das Klingenberg-Team die
Designklassiker zwischen. „Das klappt
immer perfekt. Ein entscheidender
Faktor, um das Lounge-Kino als feste
Größe zu verankern“, sagt Gorny.

Im Lounge-Kino gibt es täglich
drei Vorstellungen. Die Kinokasse ist
täglich ab 14.30 Uhr geöffnet, dann
lassen sich auch Karten vorbestellen unter Telefon (05 11) 1 44 54. Es
herrscht freie Platzwahl. „Damit kann
man seinen Lieblingsdesignklassiker
leider nicht reservieren“, sagt Gorny.

www.hochhaus-lichtspiele.de
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die Assure Consulting GmbH projektverantwortlich ein zweites wirtschaftliches Standbein.
„Ich bin seit 2008 im Unternehmen.
Wir beraten bundesweit und haben in
der Regel nur einen Bürotag die Woche, der entweder aus dem Homeoffice
oder einem in einem unserer Büros in
Köln oder Frankfurt genutzt werden
kann. Mit der Gründung eines Standortes in Hannover wollen wir unseren
aktuell 120 Mitarbeitern einen Mehrwert liefern und die Zufriedenheit steigern. Insofern ist unser Engagement im
Expo Park nicht ganz uneigennützig“,
sagt Hesselmann, die gemeinsam mit
Matschy den Hannoveraner „Heimatmarkt“ sehr genau analysiert hat, die
ländliche Umgebung des Expo Parks
mag und genau darum hier den perfekten Standort sieht.
Die Fassade des Neubaus wird
über eine Glas-Holz-Konstruktion
verfügen. „Wir wollen nur nachhaltige Materialien verbauen“, sagt Hesselmann. Neben dem Hauptgebäude ist
ein zweigeschossiger Anbau geplant,
in dem zusätzlich eine große Eventfläche Platz finden soll. Auf dem
Grundstück sind zusätzlich Sportangebote (z.B ein Soccerfeld) geplant.
„Wir haben noch viele weitere Ideen
um die Nutzung familienfreundlich
zu gestalten“, sagt Hesselmann.

Entwurf: Architekturbüro Schulze & Partner

Büro(t)raum:

Chicago-Lane-Office-Suites neben Coworking Space

hanova verkauft binnen einer Woche zwei Teilgrundstücke des Monaco-Clusters
Die Vermarktungsstrategie für
den Expo Park geht auf. Seit Anfang
2017 hat hanova insgesamt schon elf
Grundstücke vermarkten können.
Mitte Oktober konnte hanova-Geschäftsführer Karsten Klaus das
Dutzend voll machen: Die Riegler &
Partner Holding GmbH mit Sitz in
Graz/Österreich hat eine rund 5700
qm große Teilfläche des sogenannten
„Monaco Clusters“ gekauft. Nur eine
Woche später konnte Klaus bereits das
nächste Grundstück vermarkten: Die
Assure Consulting GmbH mit Sitz in
Wehrheim bei Frankfurt hat die knapp
6000 qm große Restfläche an der Chicago-Lane gekauft, auf der zur Expo
der rumänische Pavillon stand.

Chicago- Lane-Office-Suites
DieRiegler&PartnerHoldingGmbH
ist als Investor auf exklusive Immobilien spezialisiert. Im Expo Park wollen
die Österreicher Hannovers modernstes Open-Space-Bürocenter mit ca.
13 000 qm hochwertiger Bürofläche
realisieren. Die gesamten Investiti-

Planungsaufsicht des neuen Coworking Space im EXPO PARK mit Soccerfeld (links)

kanzlei „Bethge & Partner“ ins Team
geholt. Professionelle Unterstützung
erhält Riegler & Partner zusätzlich
von der Sparkasse Hannover.

Erster Planungsentwurf des neuen Coworking Space im EXPO PARK

onskosten liegen bei knapp 30 Millionen Euro. Der Baubeginn soll bereits
2019 erfolgen. Im Sommer 2021 sollen
die sechsgeschossigen „Chicago-Lane-Office-Suites“ nach dem Entwurf
des Hannoveraner Architekturbüros
„Schulze & Partner“ bezugsfertig sein.
„Hannover ist laut allen Marktund Immobilienberichten zu Folge
der mit Abstand gefragteste B-Stand-

ort Deutschlands und reiht sich
demnächst in die Gruppe der Top
A-Standorte ein. Wir haben die letzten Immobilienmarktberichte exakt
studiert und uns ganz klar für die
niedersächsische Landeshauptstadt
entschieden. Besonders der Standort
„Expo Park“ ist für uns überaus reizvoll“, sagt Herbert Riegler (MBA),
Firmengründer und Eigentümer der
Riegler & Partner Holding GmbH.
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Der 45-jährige Geschäftsmann
wurde allerdings eher zufällig auf
Hannover aufmerksam. „Ein Geschäftspartner von mir ist gebürtiger
Hannoveraner und weiß wie kein anderer über das Entwicklungspotential und die Möglichkeiten in Hannover Bescheid. Neben dem etablierten
Architekten Claus P. Schulze hat sich
Riegler & Partner die renommierte
Rechtsanwaltskanzlei, sowie Steuer-

Die außergewöhnliche Stahl-Glaskonstruktion der „Chicago-Lane-Office-Suites“ garantiert lichtdurchflutete Arbeitsplätze und setzt in Design
und Technik neue Maßstäbe. So ist
ein vollautomatisches System geplant, das Lüftung, Heizung, Beschattung von der Anzahl der anwesenden
Mitarbeiterzahl in den Räumen abhängig macht und so größtmögliche
Energieeffizienz garantiert. Das Gebäude wird über eine Tiefgarage mit
84 Stellplätzen verfügen und trumpft
mit einem offenen, quadratischen
Innenhof auf, der eine Campus-Atmosphäre vermittelt. Verglaste Arkadengänge führen vom Haupteingang

zu vier Treppenhäusern. Dadurch
ist eine multifunktionale Vermietung möglich. So können problemlos
kleinteilige Büros realisiert werden,
wobei aber auch angedacht ist, dass
ein großer Ankermieter einzieht.

Coworking Space
Assure Consulting GmbH unterstützt Unternehmen bei der erfolgreichen Realisierung komplexer
Großprojekte im In- und Ausland. Da
die Firma großen Wert auf Mitarbeiterbindung legt, möchte sie mit der
Gründung eines Standortes in Hannover neue Perspektiven für die Mitarbeiter aus der Region schaffen und
baut hier ein Coworking Space. Der
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Baubeginn des ersten Bauabschnittes
eines ca. 1600 qm großen Gebäudes
soll voraussichtlich Herbst 2019 sein.
„Attraktive, moderne und kreative Büroraume sind gerade in der
Region und Umland in Zeiten von
Entschleunigung und Entzerrung
der Innenstädte Mangelware und
bieten Bürgern, StartUps und kleineren Unternehmen ländlicher Regionen immense Vorteile. Genau
bei dieser Zielgruppe sind flexible
und bedarfsgerechte Arbeitsplätze
vom Einzelschreibtisch bis hin zum
Büro für Projektarbeit begehrt“, sagt
Kathrin Hesselmann. Die 36-jährige
kommt aus dem Großraum Hannover
und hat hier Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Gemeinsam mit ihrer
Kollegin Kerstin Matschy, ebenfalls
Hannoveranerin, erschließen sie für

„Das sind zwei tolle Projekte.
Qualitativ hochwertige Büroflächen
sind gefragt und sollten gerade hier
im Expo Park laut Bebauungsplan
erwachsen. Umso erfreulicher ist es,
dass mit Riegler & Partner jetzt ein
Investor am Start ist, der eine exklusive Büroimmobilie errichten wird.
Die Assure Consulting GmbH schafft
mit dem Coworking Space temporär
und bedarfsgerecht angemietbare
Flächen und damit Arbeitsraum für
Kreative und Jungunternehmen vor
allem auch aus den Hochschulen, die
nach ihrem Abschluss durchstarten
wollen. Und dass alles am südlichen
Ende des Expo Parks vis-a-vis der
neuen Studentenwohnheime! Für
den Standort ist das eine Bereicherung“, sagt Karsten Klaus.
Von den ehedem 160 ha, die von
der Weltausstellung 2000 belegt waren, stehen gerade mal noch 1 ha
zum Verkauf: Vom Monaco-Cluster,
das seit dem letztem Jahr parzelliert angeboten wird und daraufhin
in Teilen verkauft wurde, sind noch
zwei Grundstücke in der Vermarktung. Daneben ist nur noch ein Einzelgrundstück im Angebot. Für alle
Flächen liegen Reservierungen vor.

www.hanova.de
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