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INHALTEDITORIAL

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER,

Endlich Urlaub. Das sagen wir uns auch –
aber haben zuvor selbstverständlich noch
an Sie gedacht. Wenn Ihnen in diesem Jahr
einmal nicht nach weißem Strand ist, nach
Kraxeln im Hochgebirge, Tiefseetauchen
oder Drachenfliegen: Wenn Sie einfach mal
ein paar Tage zu Hause entspannen wollen,
dann haben wir in der neuen Ausgabe von
Ü 40 noch ein paar Tipps für Sie. 

Sie können vor der Haustür eine neue Welt entdecken. Das Science
Center phaeno in Wolfsburg ist zwischen sechs Meter hohen
Feuertornados, dem schauspielernden Maschinenmann „Robo“ und
einem Seifenblasenfestival immer für ein phänomenales Erlebnis
gut. Oder Sie suchen mit den Experten von NaTourWissen nach den
vielfältigen Spuren unserer Vergangenheit – Bustouren zu Dino-
Relikten, Eiszeit-Landschaften und den Lebenswelten von Mammut,
Wolf und Höhlenbär. Wir legen Ihnen Kleingärten ans Herz, das
Urlaubsparadies um die Ecke. Wir sagen Ihnen, was die stolze
Maschsee-Flotte inzwischen alles zu bieten hat: Sie müssen ja nicht
gleich heiraten. Oder, a propos Binnengewässer, was Sie alles mit
dem Kanu auf Aller, Oker und Ilser erleben können. Und wir machen
Ihnen mit ausgefallenen Grillrezepten von zwei hannoverschen
Spitzenköchen den Mund wässrig. 

Man spricht nicht gern darüber – aber Schnarchen ist inzwischen ein
Thema in vielen Schlafzimmern. Ü 40 sagt Ihnen auf den Gesund -
heitsseiten, woran es liegt und was Sie dagegen tun können. Außer -
dem eine aktuelle Warnung vor dem steigenden Infektionsrisiko
Borreliose: Was tun, wenn die Zecke beißt? Im Ratgeber-Teil machen
wir Sie auf die Vorteile eines Versicherungsschutzes bei Auslands -
reisen und die Notwendigkeit einer Haftpflichtversicherung für
Hunde aufmerksam.  

Natürlich finden Sie in dieser Ausgabe wieder die vertraute
Mischung aus Terminen, Trends und Tipps: Beispielsweise, was die
Marktforscher in Sachen Reiselust herausgefunden haben und wel-
che Vorteile Ihnen eine total vernetzte Wohnung in Zukunft bieten
kann:  „Kühlschrank an Handy: Einkaufen!“  

Übrigens: Unsere Gewinnspiele finden Sie wie immer auf Seite 34.
Blättern Sie doch mal hin! 

Schöne Ferien wünscht Ihnen die Redaktion. Und natürlich viel Spaß
bei der Lektüre dieser Ü 40!

Ihre Sybille Nobel-Sagolla 
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04 NICE TO . . .

Er senkt während der Heizperiode deutlich die Raumtemperatur. Beim
Energiesparen ist Vincent Jahnel aus Hannover auf einem vorbildlichen
Weg. Den kann er nun mit einem nagelneuen Elektro-Roller fortsetzen:
Denn das Fahrzeug ist der Hauptgewinn für seine Teilnahme an der 
aktuellen Energiesparkampagne von enercity. „Wie sparen Sie Energie
und was leisten Sie sich von Ihrem gesparten Geld?“ Diese Frage hatte
das Unternehmen seinen Kunden in der Region Hannover gestellt – und
zahlreiche Antworten bekommen: Die Heizung beim Lüften auf Null stel-
len, das Licht in unbenutzten Räume ausschalten, nur Energie -
sparlampen und Elektrogeräte der höchsten Energieklasse einsetzen. 
Zu gewinnen waren 500-Euro-Gutscheine und ein E-Roller. „Von dem
gesparten Geld gehe ich mit meiner Freundin essen und schenke ihr
jedes Jahr neue Socken!“, erklärte der glückliche Preisträger Jahnel, als
ihm enercity-Chef Michael Feist (Foto) seinen Hauptgewinn übergab. 

„Gartenbegegnungen“: Die  „Grünen Bühnen“ in der Gartenregion
Hannover stehen mit mehr als 100 Veranstaltungen während des
Sommers wieder ganz im Zeichen von Kunst und Kultur unter frei-
em Himmel. Musik, Tanz, Theater und Partys:  n Da gibt es am 24
Juli ein Picknick zum 10. Geburtstag der Region mit Sekt und
Salonorchester im Garten von Schloss Landestrost in Neustadt.  n
Oder Sie besuchen die Künstlertage auf dem Hermannshof in
Springe-Völksen, die ab 28. August mit japanischer Illumination
und Tako-Trommeln den nächtlichen Kulturpark in neuem Licht
erscheinen lassen.  n Vielleicht fühlen Sie sich aber auch mehr von
„Plantjes en Bloemetje“ angezogen, die ab 20. August an der
Herrenhäuser Graft sprießen. „Gärten sind traditionell Freiräume
für Gespräche und Feste – Treffpunkte, an denen sich Menschen
unterschiedlichster Herkunft und Lebensalter begegnen kön-
nen“, erläutert Regionspräsident Hauke Jagau (Foto rechts) den
Sinn der „Gartenbegegnungen“.                        www.gartenregion.de

Freundschaft, Versöhnung, Ehrerbietung oder Begrüßung – vor
allem aber Liebe: Ein Kuss kann vieles ausdrücken und manchmal
alles sagen. Er kann 33 Stunden dauern, wie das Guinnness-Buch
der Rekorde bei „Matty“ und „Bobby“ für den 18./19. September
2010 in New Jersey verzeichnet. Er kann heftige chemische
Reaktionen und jede Menge Glückshormone auslösen, den Puls
auf 110 Schläge pro Minute erhöhen, bis zu 34 Gesichtsmuskeln
beanspruchen – und innerhalb von zwei Minuten zwölf Kalorien
verbrennen. Und wenn sie küssen, dann drehen zwei Drittel aller
Menschen den Kopf nach rechts. Das alles lehrt uns die
Philematologie, die wissenschaftliche Erforschung des Kusses.
Aber ausgerechnet die als steif verschrienen Briten bescherten
uns seinen Geburtstag: Seit 1990 ist der 6. Juli der Internationale
Tag des Kusses. Also, verpassen Sie diesen Tag nicht unverrichte-
ter Dinge. Und falls doch – diese Geburtstagsfeier lässt sich an
jedem Tag nachholen! 

NICE TO KNOW 
TAG DES KUSSES: KÜSSEN SIE MAL WIEDER!

NICE TO VISIT
DIE GRÜNEN BÜHNEN DER GARTGENREGION

NICE TO HAVE
EIN ELEKTRO-ROLLER VON enercity
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„Es drängt sich alles zur Landschaft“, beschreibt der
Romantiker Philipp Otto Runge die Faszination der bis
heute überaus beliebten Landschaftsmalerei. Nach der
erfolgreichen Portrait-Ausstellung „That’s me!“ widmet das
Landesmuseum noch bis zum 21.  August gewaltigen,
lichtdurchfluteten Naturszenerien vergangener Zeiten
eine umfassende Sonderausstellung: „Nah und Fern“ – 
im Mit tel punkt steht dabei die Geschichte der Land -
schaftsmalerei vom Spätmittelalter über den Barock bis zu
den Impressionisten. 

Gerade diese facettenreiche Bildgattung ist in der
Landesgalerie umfangreich und in herausragender Qua -
lität vertreten. Die herausragende Sammlung mit Meis -
terwerken von Corinth und Cranach, Brueghel und Renoir,
Otto Modersohn und Caspar David Friedrich (Foto:  „Der
Morgen“) trifft dabei auf bislang wenig bekannte Schätze
aus dem Depot, dem Kupferstich kabinett und auf ausge-
wählte Leihgaben. Zu sehen sind mehr als 150 Gemälde,
Kupferstiche, Zeichnungen und Landkarten in neun
Ausstellungsbereichen. Dabei gefällt besonders die neue
Präsentationsform der Werke vor thematisch passenden,
farbig gestalteten Wänden.

Wenn Lukas Podolski mit Marcel Reich-Ranicki über Goethe debattiert, ein Paar in skurriler Komik
Ukulele spielt oder magische Schattenspiele das Publikum faszinieren: Dann sind Sie zu Gast in der
Som mer show „Talents“ des GOP Varieté-Theater im Georgs palast Hannover. Noch bis zum 28.
August machen dort außergewöhnliche junge Künstler die Bühne unsicher – artistisch innovativ,
verblüffend verspielt und mit ganzem Herzen.

NICE TO MEET „TALENTS“ AUF DER GOP-BÜHNE 

NICE TO SEE NAH UND FERN IM LANDESMUSEUM

Darüber hinaus bietet die Ausstellung Schnittpunkte mit zwei Fachbereichen
des Hauses: Die Naturkunde präsentiert ein Projekt zu Naturdenkmalen des
Landes und die Archäologie beleuchtet urgeschichtliche Denkmäler Nieder -
sachsens in der Landschafts malerei. Nicht verpassen!                

www.landesmuseum-hannover.de

Da ist Christian Schiffer mit seiner
auch aus dem Fernsehen („Night -
wash“, „TV-Total“) bekannten Parodie
prominenter Stimmen. Über eine un -
verwechselbare Stimme verfügt da -
ge gen Jazzmusikerin Bianca Preché,
die sich am Piano begleitet und ihre
Klänge live mit einer Loop Station ver-
vielfältigt. Herr Benedict lässt in kraft-
voller Poesie artistische Bilder an den
Strapaten und dem Cyr-Wheel entste-
hen. Der Weg von Turnartistin Lea
Hinz (Foto) auf die Bühne führte über
den Bundeskader bis zur National -
mannschaft – heute bezaubert sie am
Boden wie in der Luft. 

Julian Schmidt ist nicht nur Magier,
sondern auch Musical-Darsteller, Greg
& Natascha sind begnadete Ukule -
lenspieler und technisch hervorra-
gende Jongleure. Beim Circus Festival
in Paris gewannen July Palili und Igor
Gavva 2010 die Silbermedaille und
den arte- und den A.Grimailo Preis für
die weltweit die beste Partner -
akrobatik. Unbedingt ansehen!

Gewinnspiel: Ü 40 verlost fünf GOP-
Tickets für zwei Personen, mehr auf
Seite 34!

www.variete.de
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Eine immer wichtigere Rolle wird dabei der
Klimaschutz in seinen Auswirkungen auf
den Verkehr spielen. Tatsächlich, will die
Region Hannover ihre selbst gesteckten
Klimaschutzziele erreichen, muss der Jah -
resausstoß von heute mehr als 1,9 Millionen
Tonnen Kohlendioxid schon bis zum Jahr
2020 halbiert werden. Der Verkehr verur-
sacht ein Fünftel der Belastung, 90 Prozent
davon entfallen auf Autos und Lkw. 

„Der weitere Ausbau von Stra ßen ist in
Hannover unnötig“, sagt deshalb Rammler.
Um den Autover kehr mit Verbrennungs mo -
toren schon jetzt einzudämmen, könnten
beispielsweise eine City-Maut eingeführt
oder Elektroautos bevorzugt werden. Nach
und nach müsste es zum Rückbau mehrspu-
riger Straßen kommen. Daraus könnten
dann zum Beispiel „innerstädtische Rad-
auto bahnen“ werden, auf denen Radler
ohne Ampel stopp quer durch die Stadt fah-
ren können.

E-Caddys und Cargo Caps

Ein Blick auf die aktuelle Verkehrsplanung
zeigt, dass all das nicht so abwegig ist. n So
investiert Nahverkehrsversorger üstra mit
dem Ankauf von 50 hochmodernen Stadt -

I
mmer mehr Autos, immer mehr Verkehr,
immer mehr Abgase, immer mehr Staus?
Nein, sagt der Braunschweiger Verkehrs-

und Zukunftsforscher Stephan Rammler.
Wenn schon Autos, dann kann er sich in 20
oder 30 Jahren allenfalls noch Elektrocars
auf den Straßen Hannovers vorstellen. Trotz
gut ausgebauter Öffi-Versorgung fordert er
den massiven Ausbau der Schienenver bin -
dun gen: Nach seiner Prognose werden
Stadt- und S-Bahnen im Verleihverbund mit
Fahr rädern, Elektrorädern und Elektromo -
bilen, so genannten Segways, die Menschen
künftig mobil halten. 

„Per Handy wird die Fahrt mit speziellen Pro -
grammen gebucht, reserviert und bezahlt“,
beschreibt Rammler den Verkehr ab 2025.
Be zahlt wird danach nur noch für die tat-
sächliche Nutzungsdauer, und über die
gesamte Strecke wird der Fahrgast per
Handy wie von einem Navigationsgerät
geführt.

Grundlage seines Zu kunftsszenarios, das na -
türlich nicht nur für Hannover gelten soll:
Fossile Brennstoffe wie Benzin und Diesel
sind in absehbarer Zukunft größtenteils auf   -
gebraucht bzw. zu teuer. „Gefragt ist 

des  halb eine Mobi -
litätspolitik, die uns
weniger abhängig
macht vom Indivi -
dual verkehr“, sagt
er. „Verfügbarkeit
von Mo bilität“
nennt er das. 

Ist das Auto in den nächsten 20 Jahren in Hannover ein Aus lauf -
modell? Diese Vision bewegt den Zukunftsforscher Prof. Stephan
Rammler. Seine Prognose:  Den Verkehr von Morgen be streiten
mietbare Elektro-Fahrräder, Segways und E-Cars im Verbund mit
Schienenfahrzeugen. Dagegen hat der Tüftler John Brown gerade
auf der Hannover Messe ein fliegendes Auto als Mobil der Zukunft
vorgestellt, ein „Carplane“. Fliegen ist auch das Thema von Oliver

AUSLAUFMODELL
HANNOVER:

Jones, dessen ferngesteuerter Minihubschrau ber „Coptograph“
mit einer Bordkamera atemberaubende Fotos aus der Vogelper -
spektive schießt. Schließlich Lichtgeschwin digkeit: So schnell
schießt das Internet durch Glasfasernetze, die bis 2012 in Han -
nover gebaut werden. Innovationen made in und für Hannover: 
Ü 40 lädt Sie auf den nächsten Seiten zu einer Stippvisite in vier
von vielen hannoverschen Zukunftswerkstätten ein.

VON DIETER SAGOLLA

Zukunftsmobilität:
Die neue üstra-
Stadtbahn TW 3000
mit Segway und
Carplane (rechte
Seite unten).
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bahnzügen TW 3000 rund 126 Millionen Euro in die komfortable
Zukunft des Nahverkehrs. n So bewirbt sich die Metro polregion um
einen Zuschuss von 40 Millionen Euro für eine Studie zur „urbanen
Mobilität“ – einer Fahr radautobahn zwischen Hannover und
Garbsen. n So schlagen Stadt planer ein regionales Leihfahrrad-
System vor.  n So testen die Stadt werke Elektro-Roller im
Sharingmodell auf Alltagstaug lichkeit im Großstadtverkehr. n So
bringt VW schließlich ab Herbst ein Car-Sharing-Modell mit 50 städ-
tischen Übernahmestationen an den Start, eine Art Vorläufer des
Rammlerschen Verbundsystems – freilich noch mit dieselbetriebe-
nen Golf-Blue-Motion-Modellen.

Noch in diesem Jahr wollen VW-Nutzfahrzeuge und die Stadt den
Einsatz von Elektro-Caddys auf Marktfähigkeit im kurzen Lasten- und
Lieferverkehr erproben, also im 100-Kilometerradius der City. Ver -
kehrswissenschaftler planen da übrigens schon einige Schritte wei-
ter. Unterirdisch soll der Gütertransport der Zukunft erfolgen, schlägt
Professor Dietrich Stein von der Ruhr-Universität Bochum vor. Ihm
schwebt ein unterirdisches Leitungs system namens „Cargo Caps“ für
Frachtgüter vor, das wie eine überdimensionale Rohrpost mit Trans -
portkapseln für je zwei Euro-Paletten funktioniert. Eine Art frachten-
logistischer Ergänzung für Stadt bahn- oder U-Bahn-Systeme.

Vom Car zum Plane in 15 Sekunden

Während Verkehrsforscher zukünftige Mobilität vor allem durch
öffentlich-private Verbundsysteme erhalten wollen, geht öffentliche
Unterstützung zuweilen noch ganz andere Wege: Der Braun -
schweiger Tüftler, Unternehmer und Pilot John Brown kann nämlich
einen uralten Traum moderner Mobilität in nur 15 Se kunden erfül-

len. So lange braucht seine raffinierte Zwitter konstruktion für die
Verwandlung vom Auto zum Flugzeug. Das fliegende Auto, das „Car -
plane“, soll vom Land Niedersachsen mit bis zu einer halben Million
Euro gefördert werden und in spätestens drei Jahren als Prototyp
tatsächlich abheben. 

Gerade hat Brown sein Car plane-Modell während der Han nover
Messe präsentiert. Auf mehreren Kontinenten hat sich der 48-jährige
Wirtschafts bera ter inzwischen seine futuristische Konstruktion
patentieren lassen. 600 Kilo soll das aus faserverstärkten Kunst -
stoffen be stehende, zweimotorige Carplane wie gen: per Elektro -
motor gut 175 Stundenkilometer schnell auf der Straße, benzinbe-
trieben 120 Knoten (230 Stundenkilometer) in der Luft.

Jeder Stau erweitert den Markt

Das Land Niedersachsen (Slogan: „Nein, die Straße haben wir nicht
erfunden. Aber das Meiste, was darauf fährt“) hält Browns Projekt
deshalb für innovativ, weil es zwei Mobilitätskonzepte miteinander
verknüpft. Und weil man Straßen eben nicht unbegrenzt ausbauen
kann. Brown selbst sieht als zukünftige Kundschaft für das Flugauto
neben Hobbypiloten vor allem gut betuchte Menschen, die sich
durch Staus nicht aufhalten lassen wollen – Geschäftsleute in Mega -
citys wie São Paulo oder Neu-Delhi.

„Das sind Leute, die auf der Straße einen Tag von einem Ende der
Stadt zum anderen brauchen“, sagt er. Und die bereit sind, zwischen
100.000 und 200.000 Euro, je nach Seriengröße, für den Traum vom
fliegenden Auto auszugeben. Brown:  „Jeder Stau erweitert meinen
Markt.“

AUTO?
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den soll? Telekom-Cheftechniker Thomas
Krieger bejaht das uneingeschränkt: „Der
Bedarf an Bandbeite wächst unglaublich
schnell. Hätten Sie vor zehn Jahren gedacht,
wie viel Technik heute in den Haushalten
installiert ist?“

Haushalte – genau dort liegt gegenwärtig
der Arbeitsschwerpunkt der Telekom: An -
ders als bei früheren Verkabelungen ist für
die Glasfaser nicht am Verteilerkasten auf
dem Bürgersteig oder im Keller der Häuser
Endstation. Die neuen Hightechleitungen
werden bis in die Wohnung gelegt. Techni -
ker Krieger spricht dabei nicht nur von prak-
tischen Vorteilen, sondern auch von Wert -
steigerung der angeschlossenen Immo -
bilien: „Eine Wohnung, die mit Glasfaser
angebunden ist, ist für die Zukunft bestens
gerüstet und lässt sich besser vermieten.“

In Hannover können drei Stadtteile mit
45.000 Haushalten die schöne neue Glas -
faserwelt kennenlernen – Bult, Linden und
die Südstadt. Bundesweit ist im ersten
Ausbauschritt der Anschluss von 160.000
Haus halten in Braunschweig, Brühl, Hennigs -
dorf, Neu-Isenburg, Kornwestheim, Mett -
mann, Offenburg, Potsdam und Rastatt vor-
gesehen.

Allein in Hannover rechnet die Telekom mit
Ausbaukosten im zweistelligen Millionen -
bereich für etwa 600 Kilometer Glasfaser,
davon gut 100 Kilometer im Tiefbau. Haus -
eigentümer in den drei hannoverschen
Pilot-Stadtteilen, die sich bis Mitte Juli für
das Giganetz entschieden haben, erhalten
den Hausanschluss gratis. Während die
Städte nichts dazu zahlen müssen, bekom-
men die Endkunden den binären Schritt in
die Zukunft keineswegs zum Nulltarif. Die
Kosten für die Turboverbindungen liegen
monatlich zwischen 45 bis 65 Euro.

www.telekom.de

Beim digitalen Quantensprung wird der
Turbo eingelegt: In der ersten Ausbaustufe
verspricht die Telekom-Werbung Download-
Geschwindigkeiten von 100 bis zu 200
Megabit pro Sekunde – das Vierfache des
derzeit schnellsten VDSL-Angebots. Dabei
sind Übertragungsraten von maximal 2,5
Gigabit pro Sekunde möglich. 

Anders als in herkömmlichen Kupferkabeln
flitzen binäre Datenpakete in der kaum
neun Mikrometer dünnen, kaum haarstar-
ken Glasfaser nämlich nicht mehr als Elektro-
Impulse, sondern als Lichtblitze. Deshalb 
gelten Glasfasernetze als Datenleitungen,
denen die Zukunft gehört. Zudem können
sie wesentlich mehr Informationen pro
Zeiteinheit transportieren als elektrische
Systeme. Und:  Das Signal lässt sich von elek-

tromagnetischen Störfeldern nicht beein-
trächtigen und bietet sogar noch höhere
Abhörsicherheit. Üblicherweise wird der Pri -
vatkunde bei gewöhnlichen DSL-Verbin -
dungen heute mit einem Datenstrom von
vier bis 16 Megabit bedient. Hannovers Lo -
kal anbieter htp hält solche Übertragungsra-
ten im privaten Kun densegment für völlig
ausreichend und setzt beim Netzausbau
eher auf Regions bereiche, in denen schnelle
Datenleitungen bisher generell Fehlanzeige
sind. 

GIGA ODER GAGA?

Ist Giga also Gaga? Braucht Otto Normal -
verbraucher das Giganet tatsächlich, das in
Zukunft sogar auf Übertragungsblitze von
1.000 Megabit pro Sekunde ausgebaut wer-

(syno). Mit Turbo ins Internet: Die Zukunft in der CeBIT-City beginnt mit Lichtge schwin -
digkeit. Hannover gehört zum ausgesuchten Kreis der bundesweit zehn Pilot-Städte, in
denen die Deutsche Telekom bis Mai 2012 das ultraschnelle Internet über leistungsstar-
ke Glasfasernetze aufbauen wird: Gigadatenleitungen, die via Lichtwellen und ohne
Leistungsschwankungen hochauflösendes Fernsehen mit verschiedenen Pro gramm -
erweiterungen, blitzschnelles Inter net und Telefon parallel in einem Anschluss bieten. 

QUANTENSPRUNG
GLASFASER
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(DS). Ein erhöhter Standort macht das bessere Foto. Deshalb nahm der professionelle
Fotograf der guten alten Schule immer eine Leiter mit zum Job. Und für großformatige
Gebäude- oder Landschaftsaufnahmen ging er am besten gleich in die Luft, sprich: 
charterte einen Heli oder eine Cessna. Wer heutzutage für Foto- oder Videoaufnahmen
die beste Perspektive von oben sucht, hat es leichter:  Der „Coptograph“, ein in Hannover
entwickelter ferngesteuerter Miniaturhub schrauber, findet bis in eine Höhe von 200
Metern GPS-gestützt jede erdenkliche bis ungewöhnliche Perspekive auf das Motiv.

Die Schwebeplattform aus der Familie der
Multikopter ist ein Senkrechtstarter mit
sechs Rotoren. Dank computergestützer
Fernsteuerung liegt er wie ein Brett in der
Luft. Die nur drei Kilo schwere Foto- oder
Videodrohne wird bis an die 50 Kilometer
schnell und kann strombetrieben bis zu acht

DER COPTOGRAPH – INNOVATION AUS HANNOVER

Minuten in der Luft bleiben. Das Sichtfeld
einer vibrationsfrei befestigten Kamera wird
unabhängig vom Fluggerät gesteuert und
geschwenkt – bis zu 360 Grad horizontal
und 90 Grad vertikal.

Gerade hat der von Gründer Oliver Jones
entwickelte Coptograph unter 79 Bewer -
bun gen den mit 10.000 Euro dotierten
Ideen preis beim Wettbewerb StartUp-Im -
puls von Sparkasse Hannover und hanno-
verimpuls gewonnen: Das ferngesteuerte
Fluggerät ermögliche neuartige Luftbild-
und Videoproduktionen mit der Möglichkeit

von Aufnahmen „aus bisher unmöglichen
Perspektiven“, so die Jurybewertung. 

Wirtschaftlicher Mini-Hubschrauber

„Wir sind professioneller Fullservice-Dienst -
leis ter für Luftaufnahmen, Hochbilder und

Video produktionen“, präsentiert die im
Süden Hannovers frisch gegründete „RIGHT
BYTE media“ ihr hochfliegendes Gewerbe.
Umweltverträglich dank der geräuscharmen
Elektromotoren sei der Coptograph, flexibler
als Steigeplattformen, kontrollierter als Bal -
lon- und Drachensysteme – und vor allem
wirtschaftlicher als ein bemannter Flieger.
Immerhin kostet ein echter Helikopter mit
Pilot 1.000 Euro Charter pro Stunde. Für das
Geld steigt der Mini-Hubschrauber aus Han -
nover fast für einen Arbeitstag auf.

Der Coptograph ist standardmäßig mit einer

Canon 5D MK II ausgestattet. Für längere
Flugzeiten werden leichte Kompakt- und
Systemkameras verwendet. Das Live-Bild der
Kamera wird per Funk zum Boden übertra-
gen und kann dort über einen Monitor oder
eine Videobrille betrachtet, fokussiert und
festgehalten werden.

Jedenfalls bietet die Kameradrohne aus der
Vogelperspektive völlig neue Blickwinkel für
alle Spielarten und Nutzungsmöglichkeiten
stehender und be wegter Bildern – von der
journalistischen Aktualität bis zur Werbe-
und Event-Foto grafie, von der gutachterli-
chen und wissenschaftlichen Dokumenta -
tion bis zur Verewi gung des Hochzeits -
termins. Aber auch stolze Eigenheimbesitzer

Ungewöhnliche seitliche Perspektiven auf das Expo-Gelände.

oder der Spitzensport nutzen die abgehobe-
ne Foto- und Videotechnik. 

„Jeder Einsatz wird exakt geplant, um eine
größtmögliche Sicherheit zu gewährlei-
sten“, verspricht Jungunterneh mer Jones.
Eine Haftpflichtversicherung mit einer Dek -
kungssumme von 3.000.000 Euro gehört
zum Basisservice. Ebenfalls selbstverständ-
lich sei die Vorberei tung der Fotoflüge ge -
meinsam mit dem Kunden sowie eine Ein -
satz planung mittels offizieller Luftfahrt -
karten.                           

www.coptograph.com
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(DS). Ein Platz in der hannoverschen City steht noch immer zu seiner
mittelalterlichen Funktion. Als steinerne Befestigung war das Stein -
tor ab 1330 ein westliches Stadttor. Bis heute wird die öde und viel zu
weitläufige Freifläche des Steintorplatzes als Barriere zwischen dem
lebendigen Einkaufsboulevard Georgstraße und der aufgeschönten
Langen Laube wahrgenommen. Doch es gibt planerische Visionen
für eine neue Gestaltung, den politischen Willen dafür, und sogar
Investoren werden bereits gesucht.

Plätze sind Brennpunkte städtischen Lebens und Erlebens. Als „gute
Stube“ einer Stadt werden sie oft von prächtigen Schaufassaden
umgeben und aufwändig gepflastert. Der konturenlose Steintorplatz
zeigt wenig von alledem. Wenn sich die Berliner Landschafts -
architektin Prof. Undine Giseke nahezu erschlagen fühlt von der
„enormen Dimension und Weitläufigkeit der Stadträume“ in Han -
nover, dann hat sie sicher auch den Steintorplatz im Blick. Ihr Resü -
me: „Vielleicht spielte bei der Produktion dieser Stadt nach dem 
Krieg die Sinnlichkeit einfach gar keine Rolle.“ 

Doch nach der Wiederauferstehung der Langen Laube als Teil der
klassizistischen Achse von Hofbaumeister Laves zwischen Innenstadt
und Herrenhausen könnte eine gelungene Stadtreparatur am

Steintor auch wieder mehr Emotion in diesen Teil der City bringen.
Denn Pläne für zwei charaktervolle Neubaublöcke auf dem
Steintorplatz gibt es bereits seit 2008. Ihre Anordnung würde einen
neuen Stadtplatz als City-Eingang mit torähnlicher Anmutung aus
westlicher Blickrichtung schaffen: einen Stadtplatz, der sich in einer
„notwendigen urbanenen Dichte“, so die Planer, für alle öffentlichen
Nutzungen eignet, vom Markt bis zum Event. 

22 Meter hohe Stadtbausteine

Das Konzept geht auf „Ideen für das Steintor“ zurück, die vom han -
noverschen Architektenbüro Jabusch + Schneider bereits 2008 ent-
wickelt worden sind. Mit bis zu 22 Metern Höhe sollen die beiden
Neubauten als „Stadtbausteine“ keineswegs die Dominanz des An -
zeiger Hochhauses (51 Meter) als Wahrzeichen des benachbarten
Medien viertels in Frage stellen. Einer der Baukörper ist als Dreieck
der Georg- und der Goethestraße zugewandt, das nördliche Gebäu -
de hält in sogar fünfeckiger Form die in den 1950er Jahren entstan-
dene städtebauliche Geometrie zwischen Nordmannspassage und
Anzeiger-Tum ein – und ermöglicht die wichtigen Blickbeziehungen
und Fußgängerverbindungen zu Langer Laube und Goseriede. 

Eine Mischung aus Gastronomie und Einzelhandel besonders in den
Sockelgeschossen, Wohnungen und Büros darüber soll urbanes
Leben in die neuen Häuser bringen. Schon jetzt ist für die Stadt klar:
Für Spielhallen ist dort kein Platz, per Planungsrecht soll darüberhin-
aus jede Ausweitung des benachbarten Rotlichtviertels ausgeschlos-
sen werden. Die Planer-Vision schließt „zwei mächtige Platanen“ 
mit ein und geht von einer großräumigen Verkehrsberuhigung mit
neuen Fußgängerzonen rund um das Steintor aus.

Die Vorbereitungen für eine moderne Gestaltung des Steintor sind
angelaufen. Es sieht nicht so aus, als müssten Planer und Investoren
mit unterirdischen Zusatzkosten rechnen: Die würden nämlich schon
bei der technisch aufwändigen Gründung der Neubaublöcke inklusi-
ve Tiefgaragen entstehen, wenn die derzeit am Steintor oberirdisch
verkehrende Stadtbahn-Linie D per Tunnel unter die Erde gebracht
sollte. Doch diese Variante der Verkehrsplaner scheidet mit Kosten
von mindestens 200 Millionen Euro so gut wie sicher aus.

Von der Rückseite der Neubauten begrenzt, soll in der Georgstraße ein zentraler Cityplatz entstehen.

Zwei Neubauten gestalten Steintorplatz und Georgstraße neu.



Deutschlands einzigartiges Science Center
in Wolfsburg präsentiert mehr als 350 Phä -
nomene zum Anfassen und Ausprobieren.
Tornados, Antischwerkräfte und leuchtende
Gase wecken die Begeisterung für naturwis-
senschaftliche und technische Themen. Also
genau das Richtige für die Sommerferien!

Im phæno gibt es für jeden etwas. Familien
wie Einzelbesucher, Gruppen oder Vereine
können die unterschiedlichsten Phänomene
dieser Welt hautnah erleben. Und das Beste:
Man selbst ist gefragt, das ganze Geschehen
aktiv zu beeinflussen. Im phæno staunen
bedeutet zum Beispiel: Den über sechs Me -
ter großen Feuertornado bewundern, eine
Kugel nur durch Entspannung in Bewegung
setzen, im verrückten Salon schief stehen
und doch nicht umfallen, Schwerelosigkeit
von Objekten erleben oder wie ein Fakir
bequem auf einem Nagelbett liegen. Dies
sind nur einige Beispiele für einen aufregen-
den Tag im phæno. 

Die mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnete
Architektin Zaha Hadid entwarf das beein-
druckende Gebäude, das zu den zwölf be -
deutendsten Bauwerken der Moderne welt-
weit zählt. Für Interessierte werden auch
spezielle Architekturführungen angeboten. 

Robo – der Charmeur

phæno präsentiert stets Neuheiten wie bei-
spielsweise den liebenswerten Roboter „Ro -

bo“. Die schauspielernde Maschine spricht
Texte und Zitate, singt und gestikuliert.
Dabei verkörpert Robo (fast) alles: Er ist
Schau spieler, Sänger und Charmeur – oder
eben das, was der Besucher ihn sein lassen

möchte. Ein weiteres
Beispiel ist der faszi-
nierende Bereich
„SpiegelBilder“, der
mit 40 inter aktiven
Spie gel-Phänomenen
einen ver blüffenden
und ästhetischen Zu -
gang in die Welt der
Spiegel ermöglicht. 

Neue Ausstellung „Spiel & Bewegung“

In der neuen Ausstellung „Spiel und Bewe -
gung“ stellen bis zum 20. November 2011
zusätzlich über 20 Stationen die Geschick -
lichkeit, Ausdauer, Schnelligkeit und Team -
arbeit der Besucher auf die Probe. Mit voller
Konzentration über ein Hochseil balancie-
ren, ein virtuelles Torwarttraining meistern,
nach Lichtmustern tanzen oder die eigene
Pulsfrequenz steuern – das und noch vieles
mehr steht als Herausforderung bereit!

BubbleMania – Seifenblasen-Show

Wer es romantischer mag, ist beim Seifen -
blasenfestival „BubbleMania“ genau richtig.
Vom 6. bis 14. August 2011 entführen zwei
international bekannte Künstler in die faszi-

phæno EINZIGARTIG 
UND PHÄNOMENAL– 

BubbleMania: Riesenseifenblasen zaubert Björn Böttcher vor dem phæno Illusion: Wie ein Hochseilakrobat über den Dächern einer Großstadt

INFOS und PREISE

Öffnungszeiten: Während der nieder-
sächsischen Schulferien ist phæno Mon -
tag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Normalerweise: Di bis Frei 9 bis 17 Uhr; 
Sa, So und Feiertage 10 bis 18 Uhr. Drei
bis vier Stunden sollte man schon für
einen Besuch einplanen.
Ticketpreise: Erwachsene zahlen 12 €,
Kin der / Jugendliche (6 bis 17 Jahre) 
7,50 €. Son derpreise gibt es für Gruppen
und Fa milien.
Die Familienkarte für 2 Eltern- oder Groß -
elternteile und bis zu 2 eigene Enkel -
kinder (6 bis 17 Jahre) kostet 26,50 €. 

Gewinnspiel: Ü40 verlost 5 Familien -
karten, mehr auf Seite 34!

nierende Welt der Seifenblasen. Der durch
TV-Shows bekannte Amerikaner Tom Noddy
zeigt in seiner „Bubble Magic-Show“ verblüf-
fende Erscheinungen mit Seifenblasen. Mit
einfachen Mitteln lässt er wunderschöne fili-
grane Kunstwerke wie eine Raupe, ein
Karussell oder einen Tornado entstehen.
Björn Böttcher, auch der Seifenblasenmann
genannt, erschafft mit Hilfe von Angel und
Eimer unterschiedlichste schillernde Formen
und verrät in seiner Show, was Seifenblasen
mit Mathematik zu tun haben.

www.phaeno.de
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PLATSCH . . . BIN MIT DEM KANU DA!
AUF ALLER, OKER UND ILSE UNTERWEGS

Weintour auf der Aller. In „Old Town Kana -
diern“ sind jeweils zwei Personen sieben
Kilometer weit flussabwärts unterwegs, bis
sie im kleinen Hafen von Ettenbüttel anle-
gen. Dort wartet dann ein kleiner Imbiss mit
Käse und Wein am Steg. 

Mit „Merle“, so der Name eines roten Kanus,
durch Schlosssee, Rotaller, Oker oder Ise zu
fahren, ist ein Spaß für die ganze Familie.
Heute stoppen alle im Heuhotel bei
Rosemarie Saak. Der Schafstall mit den aus-
gestopften Tieren, den alten Bauernwerk -
zeu gen und dem frischen Kuchen im
Stallcafé ist das Ziel. Quicklebendige Woll -
schweine, Lamas, Enten und Gänse begrü-
ßen indes die Gäste auf dem Hof. Für den
Abend rollen sie schon ihre Schlafsäcke im
Heu aus. Zuvor noch ein abendlicher Spa -
zier gang durch die Gifhorner Heideland -
schaft – entlang eines Naturlehrpfades.

Die Südheide hat viele Erlebnisse auf ihren
Flüsschen zu bieten: Da lockt eine Moor -
flößerparty, gegrillt wird auf dem Boot. Dann
fahren einige mit dem Spreewaldkahn –
offenbar ein Beutestück – zum Mühlen-
Freilichtmuseum. Gereicht wird den Gästen
dabei  „Moorwasser“, was sicherlich destil-
liert wurde. 

So bleibt zum Schluss – oder zu Beginn –
we gen des guten Ausblicks auf die Was -
serwege der Besuch des Gifhorner Was -
serturms. 84 Meter Höhe garantieren weite

VON KNUT DIERS

Mitten im Tankumsee schwimmt eine kleine
Insel. Von der Vogelperspektive aus langsam
herangezoomt zeigt sich: Sie ist bewohnt,
jedenfalls sitzen Menschen darauf im Kreis.
In der Mitte brutzelt Grillfleisch. Die Insel
nennt sich Barbeque-Donut, gehört Burk -
hard Roozinsky und ist aufblasbar. „Wir 
vermieten sie komplett mit Proviant, selbst
für Tagungen auf dem Wasser“, freut sich der
Kanuverleiher aus der Südheide.

Diese Ecke Niedersachsens reiht viele ihrer
touristischen Schätze am Wasser auf. Da liegt
das europaweit einmalige Otter-Zentrum
Hankensbüttel mit den schwimmenden und
tauchenden Nagern. Da lockt auf dem
Bernsteinsee eine neue Wasserskianlage die
„Wasserratten“. Da paddeln Kanuten durch
den Mühlensee in Gifhorn und trauen ihren
Augen kaum: Da stehen Mühlennachbauten
von Korea bis Sanssouci, von Mykonos bis
zur Provence und sind – gegen Eintritt - zu -
gänglich.

„Der schwimmende Grill-Donut mit elektro-
getriebener Schraube ist der Hit in ganz
Norddeutschland“, so Roozinsky zu seinem
neuesten Spielzeug – für alle, die sich „mal
treiben lassen wollen“. Immerhin ist der
Tankumsee, der 1976 beim Bau des Elbe-
Seitenkanals entstand, 62 Hektar groß. Doch
hat der Kanu-Verleiher aus Meinersen noch
eine Überraschung parat: Die Kanu-Käse-

Sicht. Bis 1973 war der um 1900 erbaute
Turm mit seinem riesigen Tank für 150.000
Liter Wasser noch in Betrieb. Seit elf Jahren
befindet sich oben ein Café. Wer bei
Sahnetorte oder Käsekuchen über Stadt,
Land und Flüsse schaut, kann sich sicher füh-
len, eines der schönsten Wasserreviere im
Norden zu Füßen zu haben.

Übernachten: Heu-Hotel, Telefon 0151-
53583252. Lindenhof, im Nachbau eines
historischen Kornspeichers, in Gifhorn-
Wilsche, Tel. 05371-71858. 
Kanutouren: Kanu-Events Ettenbüttel
www.kanuevents-ettenbuettel.de oder
www.kanu-feeling.de
Umgebung: Otter-Zentrum Hankens -
büttel, Heidedörfer, Kloster Isenhagen,
Schlosskonzerte, das historische Celle,
das einzigartige Mühlenmuseum
www.muehlenmuseum.de 
Besonderheit: In drei Tagen das „Kräu -
terhexen-Diplom“ ablegen, Kräuterkunde
und zwei Übernachtungen sowie
Kräutermenü, Termin: 5.-7. August. 
Auskunft: Weitere Angebote: Tourist -
information Südheide Gifhorn, Markt -
platz 1, 38518 Gifhorn, Tel. 05371/88175,
www.suedheide-gifhorn.de

TIPPS & INFOS

Einzigartig: Das Mühlen-Freilichtmuseum GifhornWasserfreuden in der Südheide 
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„Früher war das Leben ein vorgezeichneter Ablauf. Heute ist es eine
Komposition. Das Problem ist nur, dass wir das Dirigieren nicht
gelernt haben.“ Das hat Trend- und Zukunftsforscher Matthias
Horx beobachtet. Nun, wer für ein paar ganz besondere Stunden ein
wenig Hilfestellung benötigt, dem stehen die üstra-Reisen gern zur
Seite. Auf den Schiffen ihrer Maschsee-Flotte sind sie für beinahe alle
Anlässe gerüstet – egal ob Familienausflug oder Firmensause,
Geburtstag, Heirat oder eben Erholung pur. 

Qual der Wahl: Cabrio oder Solardach?

Zwischen Karfreitag und 31. Oktober heißt es auf Hannovers größ-
tem Binnengewässer: Anker lichten! Vier moderne Ausflugs- und
Partyschiffe stehen zur Rundfahrt an den sechs Anlegern zwischen

Nord- und Südufer bereit: die „Hannover“, das kleine „Cabrio“-Schiff
mit offenem Verdeck zum Genießen und Träumen; die oft als „Party -
schiff“ genutzte „Niedersachsen“ mit kompletter Theken- und Musik -
anlage und variablem Bestuhlungskonzept für maximal 50 Personen;
das Allwetter- und Flaggschiff „Deutschland“ und schließlich der
(Party-)Star der üstra-Reisen-Flotte, der hochmoderne Edelstahl -
katamaran „Europa-enercity“ mit umweltfreundlichem Solarantrieb

SCHIFF AHOI! FEIERN, HEIRATEN UND 
ENTSPANNEN AUF DEM MASCHSEE

Wie wäre es mit einem perfekten Urlaubstag auf dem Wasser?
Nein, nicht an der See, sondern auf dem See. Genauer: auf dem
Maschsee, Hannovers Ausflugsziel mit maritimem Charme. Wer
dort bei schönem Wetter auf einem der modernen üstra-Liner
beinahe lautlos zwischen den Ufern kreuzt, bei einem Kaffee
oder einem Gläschen Prosecco, das Großstadtgetriebe in ange-
nehmer Distanz – der weiß, wie sich Entspannung anfühlt. 

und Platz für bis zu 46 Personen. Erkennungszeichen: Modernes
Design von der Planke bis zum futuristischen Sonnendach. 

Hochzeiten und andere Feiern

Sie haben übrigens richtig gelesen: Das Motto „Eine Bootsfahrt, die ist
lustig, eine Bootsfahrt, die ist schön!“ gilt seit 2009 auch für Trau -
ungen: Sie können mitten auf dem Maschsee heiraten, standesamt-
lich und auf dem Solarkatamaran. Während die Trauung durch einen
Standesbeamten durchgeführt wird, übernehmen die üstra Reisen-
Kapitäne das Ruder für ein Weilchen unbeschwerter Lustbarkeit. Die
Maschsee-Flotte bietet einen außergewöhnlichen Rahmen für die
private Feier, das Jubiläum oder den Betriebsausflug. So kostet die
„Europa-enercity“ bei einer einstündigen Rundfahrt inkl. Captain und
Endreinigung 250 Euro (zwei Stunden 360 €, jede weitere Stunde
155 €), die „Niedersachsen“ 205 Euro (320 € / 115 €).

An Bord gibt es zwischen Kaffee und Kuchen, Bier und belegten
Brötchen, Schampus und Schlemmerbuffet auf Wunsch alles, was das
Herz begehrt. Die üstra-Reisen machen es möglich, denn ihr
Servicemotto lautet: „Wir können alles organisieren. Wir möchten,
dass Sie sich bei uns an Bord rundum wohlfühlen.“ 

Brunch und Kaffee auf dem See

Ein sonntäglicher „Brunch“ (24 Euro pro Person) schmeckt auf offe-
nem See besonders gut. Abgelegt wird am Altenbekener Damm
(Ostanleger). Wer sonntags also zwischen 10.30 und 12.30 Uhr an
Bord gebruncht hat, bleibt auch schon mal zum Kaffee: Jeden
Sonntag bei gutem Wetter geht das Schiff mit Kaffee und Kuchen auf
Linienfahrt. Eine Kaffeefahrt (für Gruppen ab 20 Personen) ist für
11,50 Euro pro Person zu haben und muss im Reisebüro in der
Nordmannpassage vorab gebucht werden. 

Es kommt, wie gesagt, nur auf die richtige Komposition an, um den
Tag auf einem Maschsee-Schiff zu genießen. Manche mögen das
Erlebnis auch ganz ohne Party und Beiwerk – Maschsee pur also: Die
reine Rundfahrt kostet dann sechs Euro pro Person und 13 Euro im
Familienticket mit bis zu drei Kindern. Der Schnupperkurs auf dem
See schließlich, die Überfahrt mit maximal drei Haltestellen, kommt
pro Nase auf drei Euro. Ahoi!                                  www.uestra-reisen.de
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W
issen Sie eigentlich, wo der größte
Findling Niedersachsens liegt? Wo
Saurier und Steinzeitmenschen

deutliche Spuren hinterlassen haben? Wann
waren Sie das letzte Mal in der Natur und
haben mit offenen Augen die vielen interes-
santen Naturräume und Land schaften in
und um Hannover wahrgenommen? Dabei
sind direkt vor Ihrer Haustür die Spuren der
Vergan genheit noch höchst lebendig. 

Gehen Sie mit NaTourWissen im Sommer auf
Entdeckungsreise! Erle ben Sie Lebensräume
von Mensch und Tier auf bisher einmalige
Art und Weise – mit kulturhistorischem und
wissenschaftlichem Blick unterhaltsam und
gut verständlich aufbereitet. Lassen Sie sich
von den engagierten Naturwissenschaftlern
Dr. Alexander Mudroch und Dr. Ute Richter,
beide promovierte Paläobiologen, begei-
stern. Mudroch, der 2007 und 2008 im
„Projekt Dino“ auf Tuareg-Land im Niger
Saurier knochen ausgrub, gehört zu den
Gründern des jungen Unternehmens
NaTour Wissen. Richter war nach einer
Lehrtätigkeit an der Maha Sarakham Univer -
sität in Thailand viele Jahre im Nieder -
sächsischen Landesmuseum tätig.

Natur entdecken, erleben, bewahren!

„Naturschutz und Nachhaltigkeit – für uns
sind das nicht nur Schlagworte, wir handeln
danach. Unser Angebot richtet sich an
Natur- und Geschichtsinteressierte jeden
Alters, ob Singles, Paare, Familien oder
Großeltern mit ihren Enkeln“, sagt er. 

Doch auch für Vereine und Firmen sind die
Touren geeignet oder werden maßge-
schneidert! Die Wissenschaftler laden in die-
sem Sommer ihre Gäste zu spannenden
Erlebnistouren ein – mit dem Bus, dem
Fahrrad oder zu Fuß bei Stadtspazier -
gängen. 

MIT NATOURWISSEN
ZU MAMMUT, WOLF & HÖHLENBÄR

Sommerbonbon

Super-Angebot während des Sommers: Wer
eine Bustour zu zweit bucht (Anmeldung
mindestens eine Woche vorher), erhält einen
„Paar-Rabatt“ und einen Spaziergang
(„NaTourWalk“) nach Wahl gratis!

n Bustour 1: Mammut, Wolf und Höhlenbär
Mit NaTourWissen entdecken Sie bei einem
Tagesausflug die Veränderungen der Tier-
und Pflanzenwelt seit 3 Millionen Jahren. Die
Reise zu Mammut, Wolf und Höhlenbär star-
tet in der Einhornhöhle bei Scharzfeld im
Harz, die schon 1541 erstmals urkundlich
erwähnt wurde. Die Höhle gelangte bald zu
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Gehen Sie mit NaTourWissen auf Entdeckungsreise durch Hannover. 

Die naturkundlichen Abendspaziergänge lassen die heimatlichen Natur -

räume in der Stadt der Artenvielfalt lebendig werden. 

n Was fließt wohin? – Die Leineaue in Stadtnähe

Treffpunkt: Maschpark bei der Rathausterrasse

n Fassaden erzählen Geschichte – Natursteine im Stadtbild

Treffpunkt: Opernplatz vor Haupteingang Oper

n Ein Urwald am Moorsee – Der Tiergarten in Kirchrode

Treffpunkt: Haupteingang Tiergarten neben Queens Hotel

Dauer der Spaziergänge: 

1,5 - 2 Stunden, Beginn: jeweils 17 Uhr, jeden Mittwoch den 

ganzen Sommer, ohne Anmeldung. 

Kosten: 10 € pro Person (ermäßigt für 7 €). 

Bewegung ist gut für Körper und Seele. Aber Bewegung kombiniert

mit Wissen macht noch mehr Spaß! 

n SüdTour mit dem Fahrrad

Vorbei am Maschsee und den Ricklinger Teichen in die südliche

Leineaue. Durch das Naturschutzgebiet „Alte Leine“ zu den Koldinger

Seen. Sa. 16. Juli, 14 Uhr

n NordTour mit dem Fahrrad

Vom Schiffgraben in die Eilenriede und zu den Heide-, Wald- und

Moorgebieten nördlich von Hannover. So. 17. Juli, 10 Uhr

n WestTour mit dem Fahrrad

Hügelige Reise über Lindener Berg, Fösse-Grünzug und Heisterberg

bis zum Willy-Spahn-Park in Ahlem. Sa. 23. Juli, 14 Uhr

n OstTour mit dem Fahrrad

Stetig bergan durch die Eilenriede in den Hermann-Löns-Park und

den Tiergarten. Weiter zur Anderter Schleuse und den Mergelgruben. 

So. 24. Juli, 10 Uhr

Treffpunkt für alle Radtouren: Maschpark, gegenüber dem Landes -

mu seum in der Willy-Brandt-Allee. 

Anmeldung (mindestens 2 Tage vorher).

Belohnung, Bonus, Bestleistung: Auf spannenden Betriebsausflügen ler-

nen Sie auf sechs verschiedenen thematischen Wochenend- oder Tages -

ausflügen die schönsten Orte und Landschaften der Region Hannover

kennen! Jeder Tagesausflug für Firmen oder Gruppen bis ca. 20 Per so-

nen ist auch mit maßgeschneidertem Programm an Wunsch terminen

möglich. 

Geocaching mit NaTourWissen
Zusammen mit einem erfahrenen Geocaching-Experten bieten wir für

Gruppen in der Region Hannover eine Einführung in diesen Trendsport

an. In kleinen Teams lernen die Teams das GPS-Gerät kennen und versu-

chen, Aufgabe gemeinsam zu lösen. Erleben Sie die digitale Schnitzel -

jagd in der Natur als halb- oder ganztägigen Event mit Mittagessen oder

anschließendem Abendessen.

Bei jeder Tour inklusive:

n klimatisierter Komfort-Reisebus  

n Tagesbegleitung durch Naturwissenschaftler   

n didaktisch aufbereitetes Infomaterial  

n Verpflegung im Bus und Verzehrgutschein für Pause  

n Eintritt und Führungen an den Veranstaltungsorten 

n Tour 2 69 € / Person; als Paar 119 €

n Tour 3 + 4: 79 € / Person; als Paar 129 €

n Tour 1 + 5: 89 € / Person; als Paar 139 €

BETRIEBSAUSFLÜGE

SOMMERLICHE RADTOUREN 

NATOURWALK

großer Bekanntheit, da man dort Knochen und Zähne fand, die dem
Einhorn – einem sagenhaften Fabelwesen – zugeordnet wurden.
1686 besuchte Gottfried Wilhelm Leibniz die Höhle und schrieb über
den Handel mit Einhorn-Artefakten.

Nach einem Mittagessen im Haus Einhorn, einer Wanderbaude, folgt
ein naturkundlicher Spaziergang und dann die Fahrt zum Bärenpark
nach Worbis. Hier können Wolf und Bär auf Augenhöhe beobachtet
werden. Zum Abschluss vor der Rückfahrt nach Hannover warten im
Museum des Geo wissenschaftlichen Instituts der Uni Göt tingen sel-
tene Fossilien von Mammut oder Wollnashorn. 
Termine: Sa. 20.08 und Sa. 10.09.

n Bustour 2: Die Geschichte der Weser
Erleben Sie an Ort und Stelle, wie sich die Weser vor 350.000 Jahren
von Hameln aus einen neuen Lauf suchte und welche besonderen
Ereignisse dazu führten, dass sie heute durch die Porta Westfalica
fließt! Termine: Sa. 27.08, So. 18.09.

n Bustour 3: Landschaften nach der Eiszeit
Erforschen Sie in der Nienburger Geest, wie Gletscher Landschaften
formten. Moore, Seen und Findlinge wie der 330 Tonnen schwere
Giebichenstein bei Nienburg oder der Davidstein bei Mardorf erin-
nern daran. Termine: Sa. 13.8., Sa 03.09.

n Bustour 4: Salz als Landschaftsarchitekt
Lernen Sie mehr über die konstruktiven Kräfte, die das Salz seit 250
Millionen Jahren im Untergrund entfaltet hat. Das „Weiße Gold“ ist
bis heute wichtiger Rohstoff und ökologische Herausforderung für
die Region. Termine: So. 28.08, So. 11.09.

n Bustour 5: Dinosaurier in Niedersachsen
Entdecken Sie die Tier- und Pflanzenwelt zur Zeit der Dinosaurier. Vor
130 bis 160 Millionen Jahren wanderten sie durch die tropischen
Sümpfe und Lagunen der alten Welt und hinterließen ihre Spuren. 
Termine: So. 04.09, Sa. 17.09.

Infos, Buchungen und Kontakt 

telefonisch unter:  0511 - 390 68 09,

per E-Mail:  info@natourwissen.de, 

oder im Internet:  www.natourwissen.de 
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Das Klischee von akkurat gestutzter Hecke,
peniblem Rasenschnitt und Gartenzwerg im
Zierbeet ist passé. Anders als Sportvereine
haben die 270 Kolonien Han novers kaum
Mitgliederschwund. Denn in den mehr als
20.000 Kleingärten ist der Generations -
wechsel in vollem Gange. „Die Älteren ge-
ben den Garten auf, junge Familien und
Studenten rücken nach, und parallel dazu ist
die Generation 50plus nach wie vor aktiv“,
weiß Karl-Heinz Rädecker, Präsident des
Kleingärtner-Bezirksver ban des Hannover.

Natur pur oder Party

Statistisch lässt sich belegen, dass bundes-
weit 64 Prozent aller Pächter, die seit dem
Jahr 2000 einen Garten übernommen ha -
ben, jünger als 55 Jahre sind. Der Trend -
forscher Matthias Horx spricht in seiner
Studie „Deutschland 2020“ von einer „opti-
malen Work-Life-Ba lance“. Zu deutsch: Das
Erlebnis von Natur pur kommt gerade jun-
gen Menschen entgegen, die sich im
Kleingarten mit Freunden treffen feiern, 
grillen – oder eben ganz in Familie machen
wollen. 

Fahrrad statt Flieger, der Vorteil liegt auf der
Hand: Quer durch alle Altersstufen und Ein -
kommensschichten schätzen es die Groß -
städter nämlich, wenn der Urlaub vom Alltag

Schließlich fördert Schrebern Umweltbe -
wusstsein und die Gesundheit, nicht zuletzt
durch den Genuss von frischen Biopro -
dukten  aus eigenem Anbau. Frischer Salat,
knallrote Tomaten und Radieschen, Äpfel,
Beeren, Birnen, Kirschen und Pflaumen
schmecken nicht nur lecker, sondern helfen

keinen langen Anlauf braucht, weil der eige-
ne Garten gleich um die Ecke liegt. Das
Hobby bietet darüber hinaus individuelles
Frischluftvergnügen und bunte Blüten -
pracht im grünen Wohnzimmer – samt der
Möglichkeit, den grünen Daumen beim
Säen und Ernten, Schneiden und Mähen
selbst auszuprobieren. Natürlich lieben
besonders Kinder das kleine Paradies, gern
mit aufblasbarem Planschbecken.

DER
GRÜNE

Kult
Lust auf Natur und ein Stück Freiheit mitten in der Stadt? Der Kleingarten ist Kult – 
allemal in Hannover, Haupt stadt der Schreber bewegung in Nord deutsch land. Der Traum
vom kleinen grünen Paradies mit eigenem Gemüse und Kinderspielplatz findet auch bei
jungen Familien, Paaren oder Studenten immer mehr Anhänger. 

bei der bewussten Ernährung. Dabei setzen
alle Kleingartenvereine auf schonenden
Umgang mit der Natur, durch biologische
Schädlingsbekämpfung, Regen wasser nut -
zung, Kompostierung und Bodenschutz. 

Grünes Glück zu kleinen Preisen

Das Gartenglück in Hannover hat Tradition,
viele Facetten – und noch genug Platz für
Neueinsteiger. Wer Lust auf eine Pacht par -
zelle hat, kann sich per Mail an den Bezirks -
verband der Kleingärtner wenden. 
bzv.kleingaertner@t-online.de

Natürlich hat das eigene Stück Natur auch
einen Preis – und zwar einen ganz geringen.
Neben der einmaligen Aufnahmegebühr
schlagen jährlich der Mitgliedsbeitrag und
die Pachtgebühr zu Buche. Zudem können
Umlagen für Gemeinschaftsflächen oder
Vereinsaktivitäten einfließen. Mit Beiträgen
und (Standard-)Versicherung kostet ein
Garten von 400 Quadratmetern um die
260,00 Euro pro Jahr (je nach Höhe des
Vereinsbeitrages) und somit nur rund 25
Euro pro Monat plus Kosten für Strom- und
Wasserverbrauch. Dazu kommt in aller Regel
eine Abstandszahlung an den Vorbesitzer, je
nach Zustand von Laube und Garten. Der
Wert des Gartens wird von einem Schätzer
des Bezirksverbandes ermittelt. 

In der Broschüre „Kleingärten – Urlaub um
die Ecke“ gibt die Hannover Marketing und
Tourismus GmbH (HMTG) Tipps für den Weg
zum eigenen Paradies im Grünen. Die
Broschüre steht zum Down load im Internet.

www.hannover.de
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(syno). „Wir schaffen Spielräume“: So hieß der Fotowettbewerb 
der Sparkasse Hannover, der fünf Monate lang erfolgreich im
Internet lief. Knapp 300 Fotopaare sind nach dem Vorbild des briti-
schen Straßenkünstlers Slinkachu eingangen. Das Fotokonzept des
Briten, das er „Little People“ genannt hat, taucht immer wieder im
Internet auf. Kleine Spielszenen überraschen im banalen Alltag, kre-
ieren einen neuen ungewohnten Blick auf eine altbekannte Welt.

Kleines groß rausbringen – das stand auch hinter der Idee der
Sparkasse Hannover, die sich von ihrem Nachhaltigkeitsbericht mit
dem gleichlautenden Titel „Wir schaffen Spielräume“ zu dem
Wettbewerb inspirieren ließ. Schließlich geht es darin um gesell-
schaftliches Engagement. Die Vielfalt und der Ideenreichtum der ein-
gereichten Fotos hat die Jury (René Zechlin, Direktor des Kunst -
vereins, Michael Thomas, Fotochef der HAZ, Walter Kleine, Stefan

Becker und Renate Schmidt-Temmelmann von der Sparkasse Han -
nover) vor die Qual der Wahl gestellt. Denn es galt auch zwei
Altersklassen zu bewerten.  In der Kategorie „Erwachsene ab 28
Jahre“ ging der erste Preis „PinselEi“ an Britta Börke (49 Jahre) aus
Stadthagen. Den zweiten Platz belegte mit „Alternde Gesellschaft“
Kirsti Timpe (47) aus Hannover. 

Die Gewinnerin Nr. 3 mit  „mutig“ wurde Birgit Hagen (54) aus Isern -
hagen, die ebenfalls beim Publikumswettbewerb den dritten Platz
belegte.  Noch bis zum 29. Juli können Besucher während der Öff-
nungszeiten der Filiale am Aegi (Mo.-Fr. 8.30 bis 18 Uhr, Mi. 8.30 bis 
13 Uhr) die preisgekrönten Bildpaare bewundern. Oder betrachten
Sie das Feuerwerk an Kreativität doch noch mal im Internet.

www.wir-schaffen-spielraeume.de

KLEINES GANZ GROSS
FOTOWETTBEWERB DER SPARKASSE BEGEISTERT

Der 1. Preis trägt den Titel „PinselEi“ und zeigt Maler bei Schwerstarbeit.

Der 2. Preis unter 
dem Titel „Alternde
Gesellschaft“ zeigt 
den Abwärtstrend.

Der 3. Preis mit dem
Titel „mutig“ ist bei 
dem Größenverhältnis
gut gewählt.
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HOTTHE HOTTHRILL– 
VON BAR-B-QUE BIS GRILL

as Grill-Gen ist den ersten Menschen wohl am Lagerfeuer
eingepflanzt worden. Irgendwann ist den Urzeit-Jägern ein
Stück Mammut in die Glut gerutscht – und siehe da: So
schmeckte es viel besser als roh. Inzwischen ist die älteste

Zubereitungsart von Speisen zum Sommerkult geworden. Mit den
ersten Sonnenstrahlen wird angegrillt, egal ob Fleisch, Fisch, Gemüse
oder Obst.

„Grillen“ wird aus dem lateinischen craticulum abgeleitet und bedeu-
tet „kleiner Rost“. Bereits im vierten Jahrhundert bereiteten die
Römer Fleisch auf speziellen Metallrosten zu und führten diese
Methode in Europa ein. Dass wir heute nicht vom „Craticulieren“
sprechen, liegt an den Engländern (to grill) und Franzosen (griller),
die so das Braten in Wärmestrahlung bezeichneten. Übrigens unter-
scheidet sich das Grillen direkt über der Glut bei bis zu 300 Grad
deutlich vom amerikanisch-karibischen Barbecue (Bar-B-Que oder
Bar-B-Cue), bei dem Fleisch in größeren Portionen für mehrere
Stunden in heißem Rauch bei 100 bis 130 Grad gegart wird.

Genuss kennt viele Gesichter, aber unterm Strich gehört das traditio-
nelle Grillen zu den gesunden Garmethoden – wenn einige Hinweise

beachtet werden. Nichts gegen mediterrane Düfte von der Feuer -
stelle, aber vermeiden Sie „Rauchzeichen“ – auch zur Freude Ihrer
Nachbarn. Tropft Fett auf heiße Kohle, entstehen Dämpfe, die als
gesundheitsbedenklich gelten. Deshalb die Glut gut durchbrennen
lassen, bevor das Grillgut auf den Rost gelegt wird. Verkohlte Stellen
gehören schon gar nicht auf den Teller. Probieren Sie stattdessen
öfter mal, Leckeres in Alufolie zu garen.  

Das heiße Sommerhobby beschränkt sich schon lange nicht mehr
auf rustikale Holzkohlegrills, Bratwurst und Nackenkotelett. Heute
wird gern stilvoll auf designveredelten Elektro- und Gasgrills gegart,
und statt traditionellem Grillgut kitzeln akribisch vorbereitete und
ausgefeilt gewürzte Feinschmeckerhäppchen den Gaumen. 

Die leckere Alternative zu Fleisch ist Fisch, eine Dorade, eine Forelle
oder ein Steak vom Lachs oder Thunfisch. Wer’s probiert hat, ist auch
schnell Feuer und Flamme für grillbares Gemüse wie Paprika und
Pilze, Auberginen und Zucchini. 

Ü40-Autorin Bettina Zinter hat zwei Küchenchefs gefragt: Wie sieht
Ihr perfekter Grillabend aus?

SOMMERKULT AUF HEISSEM ROST

D
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Der Aroma-Fan: Markus Kirchner

Ob er eine frische
Dorade, pommersches
Rind oder eine leckere
Bratwurst auf den Rost
legt, von seinen Grill -
abenden schwärmen
die Gäste noch lange.
Kein Wunder. Der
Küchendirektor des
Maritim Airport Hotels
ist ein bekennender

Sardinen mit einem
Tomatensalat serviert,
dann ist für ihn die
Welt in Ordnung.  „Am
besten schmeckt das
bei Pa pa und Mama an
der Algarve“, lacht der
gebürtige Por tugiese,
der mit vier Jahren
nach Deutsch land
kam. Nach Portu gal
reist er aber minde-

WIE SIEHT IHR PERFEKTER GRILLABEND AUS?

Aromafan. Ohne Kräu ter läuft bei ihm nichts.
Von Dill, Thymian, Schnittlauch, Kresse & Co
stehen immer vier bis fünf Kilo in der
Hotelküche bereit. Weniger Salz und Pfeffer,
dafür umso mehr frische Kräuter! Kirchners
Devise gilt auch für  das Wildlachsfilet auf
Fenchel-Honig tomaten, das er für uns in der
Folie gart. 

Der 42-Jährige, der mit 50 Leuten Hannovers
größte Küchenbrigade leitet,  gibt seine
kreativen Rezepte auch seinen Auszubil -
denden mit auf dem Weg. Gerade wurde er
von der Johnson & Wales Universität als

„Distinguished Visiting Chef“ ausgezeichnet.
Diese Ehrung kam bislang erst 20 Küchen -
chefs weltweit zuteil. Für den begeisterten
Harley-Davidson-Fahrer und Koch buch -
sammler („ich habe 300 bis 400 Stück“) sind
Reisen die besten Inspirationen. 

Sei es Ägypten, Miami, Toskana oder Mau -
ritius, immer entdeckt der kreative Küchen -
chef etwas Neues in Sachen Kulinarisches.
„Die Kunst ist es, die Landesspezialitäten so
harmonisch zusammenzuführen, dass mei -
ne Gäste überraschende Gaumen freu den
erleben können.“ 

stens einmal im Jahr, um die Familie zu
sehen. Seit 2003 kocht er im Sheraton
Pelikan Hotel Han nover, zuvor hat er die
Nobelküchen in Zürich, Paris, Frankfurt oder
Berlin durchlaufen. Für ihn ist Kochen ein
„ständiges Spiel ohne Grenzen“, das Grillen
gar ein schönes Gesellschaftsspiel, „weil es
die Kommuni kation fördert.“

Dass es nicht immer Fleisch sein muss, ver-
steht sich bei dem einfallsreichen Koch ganz
von selbst.  „Probieren Sie doch mal gegrillte
Wassermelone mit Basilikum und selbst
gemachter Pfeffersalsa.“ Gemeinsam mit 
seinem Team  ist er oft am Ausspinnen und

Ausprobieren von neuen Gerichten. Für ihn
gibt es keine Kategorien wie „mediterran“
oder „asiatisch“. An erster Stelle steht bei ihm
das Produkt. Und das muss Qualität haben.
Food & Style nennt er seine ausgefallenen
Hotel-Events, wo er gegrillte Seeteufel -
medaillons auf Paprikaragout mit glasierten
Marillenknödeln reicht.

Der 46jährige erholt sich vom Küchenstress
am liebsten bei seiner Familie, wo auch zwei
Töchter für Trubel sorgen. Doch auch beim
Motorradfahren mit seiner Enduro-Ma -
schine oder beim Squash spielen, schaltet er
gern ab. 

Markus Kirchner empfiehlt: 4 Wildlachsfilets á 120gr, ½ Fenchelknolle, 200gr Olivetti
Tomaten, 40 ml Akazien honig, 4 kleine Zweige Thymian, 1unbehandelte Zitrone, Salz,
schwarzer Pfeffer aus der Mühle. Auf die mit  Olivenöl eingestrichene Alufolie kommt der
in feine Streifen geschnittene Fenchel und die in 2 x 2 cm große Würfel geschnittenen
Tomaten. Das Gemüse wird mit Honig, Salz und frischgemahlenem Pfeffer mariniert.
Wildlachs waschen, salzen und mit dem Saft der Zitrone würzen, aufs Gemüse legen und
mit Thymian zweigen und fein geschnittener Zitronenschale belegen. Die Folie zuschla-
gen und fest verschließen. Am Grillrand nicht auf direkter Hitze 12 Minuten garen und
verschlossen servieren.  „Der wunderbare mediterrane Duft beim Öffnen macht Appetit
auf mehr“, weiß Markus Kirchner. Dazu empfiehlt er geröstetes Baguette und einen trok-
kenen Riesling von der Mosel.

Helder Cabrita empfiehlt: Wer mal etwas Besonderes auf den Grill legen möchte, sollte es
mit edlem Charolais-Rind versuchen – diesmal auf portugiesische Art. Cabrita nimmt
dazu 1 rote Zwiebel, 4 Knoblauchzehen, 2 TL abgeriebene Zitronenschale, 1-2 TL Chili -
flocken, 1 TL Paprika, 2 EL Öl, 2 EL Rotweinessig und verarbeitet all diese Zutaten im Mixer
zu einer glatten Paste. Die Filetsteaks mit der Würzpaste bestreichen, abdecken und über
Nacht in den Kühlschrank stellen. „Langsam über der Glut grillen“, empfiehlt der
Küchenchef,  „damit das Fleisch zart und saftig bleibt.“ Dazu reicht er ein kühles Blondes,
um den Geschmack abzurunden. Das Rezept schmeckt auch hervorragend mit Bison.
Das Fleisch kann man in guten Fachfleischereien in Hannover kaufen oder bestellen.

WILDLACHSFILET AUF FENCHEL-HONIGTOMATEN

RINDERSTEAK PORTUGIESISCHE ART

DER KREATIVE AROMA-FAN: 
MARKUS KIRCHNER

DER BEKENNENDE PORTUGIESE: 
HELDER CABRITA
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Millionen Deutsche schnarchen – Nacht für Nacht. Schnarchen ist für
die meisten zunächst einmal Ausdruck eines tiefen Schlafs. Doch
weit gefehlt: Für viele Schnarcher kann das nächtliche „Sägen“ sogar
zu einer lebensbedrohlichen Schlafstörung führen, und auch für den
Partner ist die regelmäßige Störung der gemeinsamen Nachtruhe
gesundheitsschädigend.  Es gibt jedoch eine wirksame Hilfe, ganz
ohne Operation oder Sauerstoffmaske – die TAP-Schiene. 

Je älter man wird, desto häufiger wird geschnarcht: Bei den über 60-
Jährigen verursachen schon 60 Prozent aller Männer und 40 Prozent
der Frauen nächtliche Schnarchgeräusche. Doch auch schon bei den
30-Jährigen stören 10 Prozent der Männer und 5 Prozent der Frauen
den Frieden im Schlafzimmer. Folge: Die Schnarcher werden ver-
bannt oder der Partner flüchtet, nachdem auch Ohrstöpsel nicht
mehr helfen. Schnarcher sind daher oft einsam und Beziehungs -
probleme häufig die Folge.

n So entsteht Schnarchen
Durch das Entspannen von Gaumensegel und Zunge verengt sich im
Schlaf der natürliche Atemweg. Beim Atmen entsteht daher eine
Vibration der Weichteile im Rachen und somit die bekannten
Geräusche. 

n Gefährliche Atemaussetzer
Gesundheitliche Schäden durch Schnarchen entstehen, wenn es 
zu Atemaussetzern kommt, man spricht von Schlafapnoe. Rund 
zwei Millionen Deutschen sind schätzungsweise davon betroffen.
Die Atem wege sind verschlossen und es findet zeitweise keine
Sauer stoffzufuhr zu Lunge und Gehirn statt. Das hält an, bis das
Gehirn diese Notsituation durch eine automatische, unbemerkte
Weck reak tion beendet: Der Kiefer schließt sich, die Zunge schiebt
sich nach vorn und der Rachen öffnet sich wieder. Dieser Zyklus kann
sich in schweren Fällen über 50 Mal pro Stunde in einer Nacht wie-
derholen.

n Von Müdigkeit bis Herzinfarkt
Die Schlafapnoe ist oft Ursache für Chronische Schlafstörungen, mor-
gendliche Kopfschmerzen, vermehrte Tagesmüdigkeit und Konzen -
trationsschwäche, Depressionen, Impotenz, Herz-Kreislauf-Probleme,
hoher Blutdruck, erhöhtes Herzinfarkt- und Schlaganfall-Risiko.
Grundsätzlich – so sind sich Schlafforscher einig – kann man sagen,
dass Apnoe-Betroffene ohne Behandlung sogar eine reduzierte
Lebens erwartung haben. 

Die „TAP“-Schiene sorgt für gesunden Schlaf

Die TAP-Schiene wurde vor etwa 20 Jahren vom amerikanischen
Zahnarzt und Ingenieur Dr. Keith Thornton entwickelt und nach ihm
„Thornton Adjustable Positioner“ – kurz TAP benannt. Diese intraora-
len und verstellbaren Zahnschienen, bringen den Unterkiefer in eine
vorgelagerte Position und halten so die hinteren Atemwege frei. Eine
wissenschaftliche Studie ergab eine 96prozentige Erfolgsquote
durch den Einsatz der Schiene. Die SCHEU-DENTAL GmbH in Iserlohn
vertreibt die Produkte zur Herstellung an ihre zertifizierten Partner.

Die TAP-Schiene hilft, das störende Schnarchen und somit die bezie-
hungs- und gesundheitsgefährdenden Auswirkungen zu vermeiden.
Ganz gleich, ob Sie oder Ihr Partner schnarchen, fragen Sie einfach
Ihren Kieferorthopäden oder Zahnarzt oder finden Sie eine zertifi-
zierte TAP-Zahnarztpraxis auch für die Region Hannover unter
Partnersuche auf:                                                       www.tap-schiene.de

CHrrr...
WARUM SCHNARCHEN
KRANK MACHEN KANN

VON SYBILLE NOBEL-SAGOLLA

Schnarchen (li.) mit zurückgefallener Zunge; freie Atmung (re.) mit vorge-
schobenem Unterkiefer und TAP-Schiene.

Schnarchen Sie? Machen Sie den Test!
JA*

1. Schnarchen Sie jede Nacht – auch ohne Alkohol? o
2. Stören Sie Ihre(n) Lebenspartner(in) damit? o
3. Haben Sie Atemaussetzer im Schlaf? o
4. Fühlen Sie sich morgens schlapp und müde? o
5. Erwachen Sie morgens bereits mit Kopfschmerzen? o
6. Fühlen Sie sich in Ihrer Leistungsfähigkeit eingeschränkt? o
7. Werden Sie grundlos mehrmals am Tag müde? o
8. Schlafen Siel leicht beim Fernsehen/Lesen ein? o
9. Schlafen Sie im Kino oder Theater ein? o

10. Werden Sie beim Autofahren leicht müde? o
11. Haben Sie Schwierigkeiten sich lange zu konzentrieren? o
12. Haben Sie Bluthochdruck und nehmen Medikamente? o
13. Nehmen Sie regelmäßig Schlafmittel? o
14. Haben Sie Übergewicht? o
* Wenn Sie mehr als die Hälfte positiv beantworten, sollten Sie sich an Ihren Arzt wenden.

SCHNARCHEN SIE? MACHEN SIE DEN TEST!
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Die Zahnärzte Otten, Schumann & Partner
gehören zu den zertifizierten Praxen in Han -
nover, die sich auf Schlafmedizin spezialisiert
haben. Auch mit der sogenannten TAP-
Schiene konnten sie schon vielen Schnar -
chern und ihren leidgeprüften Part nern 
helfen. 

Karin und Stefan K. gehören zu den zufrie-
denen Patienten des Zahnärzteteams. Das
Paar fühlte sich jahrelang müde und gereizt,
antriebslos und ohne Energie. Dass diese
Symptome vom Schnarchen kamen, ahnten
sie nicht. Erst eine Untersuchung brachte
Klarheit: Beide schnarchten extrem laut und
hatten auch Atemaussetzer. Von Freunden
hörten sie, dass spezialisierte Zahnärzte hel-
fen können – und zwar ohne Operation oder
Beat mungsgerät. Im Internet fanden sie
dann die Praxis Otten und Schumann in der
List – ganz in ihrer Nähe. 

„Wir schliefen in den vergangenen Jahren
getrennt, weil wir uns gegenseitig immer
wieder gestört hatten. Unsere Beziehung
begann schließlich, unter dem lauten

RUHIG 
SCHLAFEN

Schnarchen zu leiden“, sagt der 59-Jährige.
„Das gab dann auch den Ausschlag, dass wir
uns ärztlichen Rat geholt und diverse
Untersuchungen mitgemacht haben“,
berichtet die 55-jährige. Doch über die
Empfehlung, es mal mit einer Schiene zu ver-
suchen, darüber sind beide heute noch froh.

Apnoe-Patienten: 80 Prozent ahnungslos 

„Dass sich hinter dem Schnarchen ein gra-
vierendes Krankheitsbild – nämlich das
Schlaf apnoe-Syndrom – verbergen kann, ist
immer noch vielen nicht bekannt.  So
kommt es, dass bei 80 Prozent der Patienten
mit Schlafapnoe die Krankheit noch nicht
diagnostiziert ist“, sagt Zahnarzt und Ex -
perte Tobias Schumann. 

Bisher stütze sich die Therapie des Schnar -
chens und der obstruktiven Schlafapnoe in
Deutschland vor allem auf zwei Methoden:
die Behandlung mit permanentem Über-
druck (CPAP-Therapie) und die Uvula-Palato-
Pharyngo-Plastik (UPPP). Dabei werden der
weiche Gaumen und das Zäpfchen statio-
när-operativ gekürzt und gestrafft. Viele
Apnoe-Patienten schrecken vor der Ope -
ration zurück, aber auch vor dem dauerhaf-
ten Einsatz eines kleinen Kompressors und
einer Atemmaske zur Überdruckbeatmung.
„Es gibt auch Krankheitsbilder, wo nur die
CPAP-Therapie hilft. Daher arbeiten wir
immer mit Lungenfachärzten zusammen“,
so Zahnarzt Schumann.

Ganz gleich jedenfalls, ob das Schnarchen
die Beziehung oder die Gesundheit bedroht,

EINE KUNSTSTOFFSCHIENE
SORGT FÜR EIN NEUES LEBEN

ENDLICH WIEDER

So sitzt die Schiene auf den Zähnen.

die einfachste Hilfe ist die TAP-Schiene. Diese
harmlose Kunststoffschiene ist einfach anzu-
wenden und kostet im Schnitt 800 Euro. Sie
ist nur während des Schlafens zu tragen und
hält die Atemwege frei. Ohne operative
Eingriffe oder langwierige Be hand lungen
fertigen wir individuelle Schie nen an und
befreien unsere Patienten so von ihren
Schnarchproblemen.

Die biokompatible und nickelfreie TAP-
Schiene beispielsweise besteht aus zwei
Teilen für den Ober- und den Unterkiefer. Ein
Verschließmechanismus positioniert den
Unterkiefer nach vorne und verhindert
somit eine Einengung des Rachenraumes
und das Zurückfallen der Zunge. 

Beim Verschließen hakt sich eine Schlaufe
des Ober kieferteils in den Steg des Unter -
kiefer teils ein. Mit dem oberen Einstellknopf
kann auch der Patient die Unter kiefer stel -
lung so justieren, dass eine effektive und an -
genehme Position erreicht wird.  Die Fol ge:
gesunde und entspannte Atmung.

In der zertifizierten Trudent-Praxis Otten,
Schumann & Partner in der Podbielskistraße
wird aber auch Qualitätssicherung großge-
schrieben. Und natürlich finden Patienten
hier alle modernen Behandlungsmethoden
inklusive Lasertherapie. Ob Implantate,
Veneers, Bleeching oder die Behandlung von
Kieferfehlstellungen (CMD). „Wir sind für 
alle Patienten da und kümmern uns um
jedes Problem“, so die beiden Partner.

www.otten-schumann.de



22 GESUNDHEIT

Sie sind winzig, aber zäh und gefährlich. Sie überstehen einen 40-
Grad-Voll waschgang ebenso wie eine Nacht im Gefrierfach. Sie lau-
ern in Unterholz und Uferge strüpp, am farnigen Waldes rand oder im
Feuchtgras auf Wirtstiere und Men schen. Sie krabbeln auf acht Spin -
nen beinen, saugen Blut und heißen Zecke oder Holzbock (lat. Ixodes
ricinus). Sie sind auf dem Vormarsch, auch in Niedersachsen. Wer von
ihnen gebissen wird, hat oft langwierige und schwerwiegende
Folgen zu tragen.

Durch einen Zeckenbiss kann jeder Spaziergang in der Natur, jede
Joggingrunde im Park und jede Golfballsuche am Rande des Fairway
mit gesundheitlichen Langzeitschäden enden. Wer sozusagen im
Vorbeigehen eine Zecke von Gräsern oder Blättern abstreift, mit-
nimmt und dann gebissen wird, kann sich mit der Frühsommer-
Meningoenzephalitis (FSME) infizieren, die eine fiebrige Entzündung
von Gehirn, Hirnhäuten und Rückenmark nach sich ziehen kann.
Noch größer ist die Wahrscheinlichkeit an Borreliose zu erkranken –
einer bakteriellen Erkrankung, die jedes Organ, das Nervensystem,
die Gelenke und das Gewebe befallen kann.

Gefahr auch aus Dänemark und Polen

Der Virologe Dr. Masyar Monazahian vom
Niedersächsischen Landesgesundheitsamt
rechnet in diesem Sommer mit einem erhöh-
ten Zeckenaufkommen. An Zeckenbissen kön -
ne man überall in Deutschland erkranken –
bedenklich aber sei, dass sich die hoch anstek-
kenden Populationen nicht nur von Süden,
sondern auch aus Dänemark und Polen nach

Norddeutschland ausbreiten. Noch gehört Niedersachsen nicht zu
den ausgewiesenen Risikogebieten für Zeckenbiss-Infektionen, aber
das ist aus Exper tensicht „nur eine Frage der Zeit“.

Immerhin: „In Hannover und Umgebung sind zirka 32 Prozent aller
Zecken mit Borreliose-Erregern durchseucht“, weiss Dr. med. Ulf

Werner, Leiter des Borreliose-Zentrums Hannover. Die bakterielle
Infektion erfolge aber erst, wenn die Zecke etwa 18 bis 20 Stunden
gesaugt habe.

Schutz vor und Behandlung nach dem Biss

„Wenn Sie in die Natur gehen, sollten Sie sich
vor allem durch lange Beinkleidung schüt-
zen“, rät Monazahian. „Vorteilhaft ist helle
Kleidung, damit Sie die Zecke schnell erken-
nen.“ Zurückgekehrt, sollte man sich sofort absu-
chen – besonders an den bei Zecken beliebten
Körperstellen wie Achseln, Leiste, Kniekehle und Haaransatz. Je
schneller der Parasit gefunden und entfernt wird, desto geringer ist
die Ansteckungsgefahr: Beherzt mit einer Pinzette – oder besser:
einer Zeckenzange – am Kopf fassen und hinausdrehen, dabei kei-
nesfalls die Zecke zerquetschen.

Und wenn die Zecke gebissen hat? Als untrügliches Zeichen, dass
Borrelien im Köper des Menschen eingedrungen sind, entsteht auf
der Haut eine „Wanderröte“, die sich kreisförmig ausbreitet und nach
einigen Tagen wieder zurückgeht. Internist Werner: „In diesem
Stadium muss mit einem Antibiotikum behandelt werden. Wenn die
Wanderröte abgeblasst ist und keine Behandlung erfolgte, kann
nach einiger Zeit eine Borreliose-Erkrankung entstehen.“ Spezielle
Labortests und die richtigen Antibiotika sind Voraussetzung zur
Diagnose und Behandlung der Borreliose.

Während also der beste Schutz gegen Borreliose das schnelle
Entfernen der Zecke ist, gibt es gegen die Viruserkrankung FSME eine
Schutzimpfung. Internist Werner: „Gegen FSME ist die Impfung 
deshalb so wichtig, weil es die einzige Methode ist, die Krankheit zu
verhindern. Man kann sie nicht therapieren.“ Die Impfung empfehle
sich für alle, die in Risikogebiete reisen, vor allem nach Süd -
deutschland, Österreich, Südschweden oder Bornholm.

www.borreliose-zentrum-hannover.de

WENN DIE ZECKE BEISST. . .
INFEKTIONSRISIKO AUF ACHT BEINEN

Zecken fallen nicht von Bäumen, sie lauern überall im Grünen.

Dr. Ulf Werner
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E-Mails schreiben, auf Facebook tratschen,
Urlaubsschnäppchen suchen oder im Netz
shoppen: Es gibt viele Gründe, um abends
vor dem Rechner zu sitzen. Doch wer bis
kurz vor dem Schlafengehen auf helle Dis -
plays starrt, schläft wahrscheinlich schlech-
ter: Das Licht der Geräte bringt die innere
Uhr des Menschen gewaltig aus dem Takt, ist
durch Untersuchungen bewiesen.

Schon zehn Minuten normaler Badezimmer -
beleuchtung reichen aus, um die Aus -
schüttung des Schlafhormons Melatonin zu
stören, zeigen Studien an der Charité Berlin.
Das Hormon regelt den natürlichen Tag-
Nacht-Rhythmus des Menschen und macht
ihn bei Einbruch der Dunkelheit müde. Die
Ergebnisse lassen vermuten, dass helle PC-
Bildschirme den natürlichen Rhythmus
ebenfalls aus dem Gleichgewicht bringen. 

Foto-Pigment im Auge reagiert

Britische und amerikanische Mediziner wie-
sen bereits vor zehn Jahren ein Foto-Pig -
ment im Auge des Menschen nach. Dieses
signalisiert dem Körper, ob es Tag oder
Nacht, Sommer oder Winter ist. Es reagiert
insbesondere auf blaues Licht. Das blaue
Licht zeige dem Körper quasi: Es ist Tag, sei
wach, so Charité-Forscher Dieter Kunz.
Bildschirme haben hauptsächlich einen kalt-

weißen Lichtanteil, und die Forscher vermu-
ten, dass das Pigment hier ähnlich reagieren
könnte. Der Mensch werde also immer
wacher, je länger er in das helle Licht schaut,
und schlafe dann schlechter. 

Auch Jürgen Zulley vom Schlafmedizini -
schen Zentrum des Universitätsklinikums
Re   gensburg warnt vor Bildschirmarbeit zu
spä ter Stunde. Jede Beschäftigung am
Abend aktiviere den Körper. Arbeiten am
Computer sei besonders negativ, weil man
so konzentriert und nah am Bildschirm sitzt.
Vor allem Kinder sollten zu fortgeschrittener
Uhrzeit besser nicht mehr am Rechner 
hocken. 

Körper und Geist brauchen Ruhe

Und was, wenn Kinder und Erwachsene fern-
sehen? „Fernsehgeräte haben wahrschein-
lich einen geringeren negativen Einfluss“,
erklärt Kunz. Das Gerät stehe weiter weg,
und die Lichtquelle ist nicht so grell wie ein
PC-Schirm. Zulley rät abends eher zum
Lesen eines Buches: „Wenn ich dazu keine
Lust habe, höre ich alternativ leise Musik –
Hauptsache, Körper und Geist kommen zur
Ruhe.“ 

Jede zweite Frau und jeder vierte Mann in
Deutschland schläft schlecht, ergab eine

Forsa-Umfrage. Elektronische Geräte sind
dafür aber nur eine mögliche Erklärung. Die
Betroffenen fühlen sich vor allem durch
beruflichen Stress oder private und gesund-
heitliche Sorgen um ihre Nachtruhe ge -
bracht. Fast zwei Drittel würden für mehr
Schlaf auf die TV-Berieselung verzichten.
Vier von zehn Befragten wollen das Surfen
im Internet oder Computerspielen sein las-
sen. Die guten Vorsätze setzt jedoch kaum
jemand in die Tat um. 

Wer abends nicht ohne seinen Rechner aus-
kommt, sollte möglichst den Blauanteil am
Bildschirm herunterstellen und die Hellig -
keit dimmen, empfiehlt Kunz. „Das macht
nur keiner, weil man sich bei der Arbeit am
PC ja konzentrieren möchte – und dabei hilft
das nun mal Licht unserem Gehirn.“ 

Wer viel vor dem PC sitzt, sollte sich öfter
eine kleine Stretching-Pause gönnen. Herz -
haftes Gäh nen – am besten vor dem geöff-
neten Fens ter – hilft, frischen Sauerstoff zu
tanken. Wenn aber die permanente Anspan -
nung ihren Preis fordert und auch Koffein
wirkungslos bleibt, dann lässt sich der Büro -
schlaf oft nicht vermeiden. Vorsicht aber:
Ihren Frust sollten sie nicht am Computer
aus las sen . . . das kann teuer werden.

www.schlafmedizin-berlin.de

COMPUTER 
MACHEN 

SCHLAFLOS 
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BELLO UND REX MÜSSEN JETZT VERSICHERT SEIN

„Eigentlich hört er aufs Wort“ oder „Der tut
nichts“: Wenn diese Sätze fallen, ist das
Unglück meist schon geschehen. Teure Tex -
tilien wurden runiniert, ein Radfahrer kam zu
Fall, ein Passant oder ein Jogger wurde
gebissen oder sogar ein Kind angefallen . . .

Im schlimmsten Fall läuft der „sonst ganz
liebe“ Hund auf die Straße und verursacht
einen Verkehrsunfall mit hohem Sach scha -
den, Verletzten oder gar Toten. Die finanziel-
len Folgen können Hundebesitzer überfor-
dern. Denn sie zahlen für berechtigte An -
sprüche Geschädigter aus eigener Tasche –
selbst in Millionenhöhe. Ist der Hunde halter

dazu nicht in der Lage, droht ihm die Pri -
vatinsolvenz. Die Opfer gehen dann leer aus. 

Haftplicht für Hunde ab 1. Juli Pflicht

Damit soll nun Schluss sein: Ab 1. Juli 2011
müssen alle Hundebesitzer in Nieder -
sachsen über eine Hundehalter-Haftpflicht -
versi cherung verfügen – und diese bei Kon -
trollen durch das Ordnungsamt oder die
Polizei nachweisen können. Im Sinne des
Opferschutzes – und im Interesse der Ver -
ursacher – hat der Landtag das Nieder -
sächsische Gesetz über das Halten von
Hunden (NHundG) neugefasst. Experten
schätzen, dass etwa jeder zweite Hund noch
nicht versichert ist. Von der neuen Pflicht
betroffen sind alle Hunde ab sechs Monaten.
Ausnahmen gibt es nicht, weder für
Chihuahuas noch für Blinden hunde. 

Zur eindeutigen Identifikation sollen alle
Hunde ebenfalls ab 1. Juli einen elektroni-
schen Chip erhalten, der unter die Haut
implantiert wird. Ab Mitte 2013 müssen
zudem neue Hundehalter einen „Hunde -
führer schein“ ma chen. Ausgenommen sind
Halter, die in den letzten zehn Jahren minde-
stens zwei Jahre ununterbrochen Hunde -
steuer gezahlt haben und entsprechend
sachkundig sind. 

Durch das „Chippen“ und den Sachkunde -
nachweis kommen zusätzliche Kosten auf
Niedersachsens Hundebesitzer zu. „Wir
möchten den Hundehaltern deshalb bei der

Versicherung entgegenkommen“, sagt Dr.
Wolfram Klöber, Haftpflicht-Experte der
VGH. „Wir bieten unsere Hundehalter-Haft -
pflicht ab sofort zu besonders günstigen
Tarifen an und gehören damit zu den zehn
preiswertesten Anbietern im Markt.“

VGH führt HundeCard ein

Die VGH-Police erfüllt mehr als die gesetzli-
chen Vorgaben und bietet umfassenden
Versicherungsschutz bei Schadensersatz -
forderungen – je nach Tarif bis zu einer Höhe
von fünf bzw. zehn Millionen Euro für Sach-
oder Personenschäden. Klöber: „Die Ver -
sicherung schützt übrigens auch vor unbe-
rechtigten Forderungen – wie eine kleine
Rechtsschutzversicherung.“ VGH-Kunden
können sich über einen besonderen Service
freuen: die HundeCard, eine Versiche rungs -
bestätigung im Scheckkarten format. „Auf 
die se Weise können Versicherte ihren Schutz

jederzeit nachweisen und müssen nicht
ihren großformatigen Versiche rungsschein
dabei haben.“ Andere Haustiere – wie
Katzen, Wellensit tiche, Hamster oder Kanin -
chen – fallen unter den Schutz der privaten
Haft pflichtver si cherung. 

Dies trifft auf Hunde ausdrücklich nicht zu.
Deshalb:  Wenn man Nachbars Bello für ein
Wochenende betreut, sollte man sich davon
überzeugen, dass der Hundehalter seiner
Versicherungs pflicht nachgekommen ist.

„Ich empfehle allen Hundehaltern, die noch
‚ohne’ sind, sich kurzfristig um eine
Hundehalter-Haftpflicht zu kümmern. Ver -
stöße gegen das neue Hun degesetz können
mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro be -
straft werden“, rät Klöber. 

www.vgh.de

„DER TUT
NICHTS. . .“
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Kristallklares Wasser, weiße Sandstrände, blauer Himmel – für Petra G.
ging mit dem Karibik-Urlaub ein Traum in Erfüllung. Doch dann ver-
änderte ein Sturz am Strand alles. Petra G. zog sich einen Bruch der
Kniescheibe zu. Die notwendige Operation war im Inselparadies
nicht möglich. Er hatte nur die Wahl in die USA auszufliegen oder
nach Deutschland rücktransportiert zu werden: eine kostspielige
Angelegenheit, die ohne Versicherungsschutz böse ins Auge gehen
kann. Denn Petra G. hatte vergessen, eine Versicherung abzuschlie-
ßen. Doch Glück im Unglück: Als Mitglied der Deutschen BKK ist er
automatisch auch im Ausland krankenversichert.

DeutscheBKK: Bei Krankheit 
und Unfall im Urlaub gratis versichert

Den Schutz der weltweit unbeschränkt gültigen Gruppen-Auslands -
reise-Krankenversicherung des Partners ERGO Direkt Versicherungen
genießen alle Versicherten der Deutschen BKK seit dem 1. Juli 2010.
Das bedeutet: Volle Leistungen zum Null-Tarif. Denn bei allen priva-
ten Reisen ins Ausland erstattet die Deutsche BKK über die ERGO-
Auslandsreisekrankenversicherung in den ersten sechs Wochen u. a.
die Kosten für einen notwendigen Transport zur
stationären Be handlung ins nächstgelegene
Krankenhaus oder zum nächsten erreichbaren
Arzt; den medizinisch notwendigen und ärztlich
angeordneten Rücktransport ins Heimatland;
die Unter bringung und Verpflegung in einer
Klinik oder wahlweise 20 Euro Krankenhaus-
Tagegeld; ärztlich verordnete Arznei- und
Verbandsmittel sowie Gehstützen; schließlich
schmerzstillende Zahnbehandlungen sowie die
Reparatur von Zahnprothesen. Im Todesfall wäh-
rend der Reise werden Überführungskosten bis
10.000 Euro oder Bestattungs kosten im Auf ent -
haltsland bis zu 5.000 Euro übernommen.

Ohne Auslandreisekrankenversicherung hätte
es für Petra G. ein finanzielles Fiasko gegeben.
Denn gesetzlich Versicherte bekommen im

Ausland nur dann die Kosten für eine ambulante oder auch stationä-
re medizinische Versorgung zumindest teilweise erstattet, wenn
Sozialversicherungsabkommen mit dem jeweiligen Land vorliegen.
Doch selbst in Europa weigern sich Ärzte vor Ort oft, den Aus -
landskrankenschein einer gesetzlichen deutschen Krankenkasse
oder die europäische Versichertenkarte anzuerkennen und verlan-
gen sofortige Bezahlung.

Diese Rechnungen können zwar in Deutschland bei der Kran ken -
kasse eingereicht werden – doch erstattet werden nur die Kosten bis
zur Höhe der erstattungsfähigen Abrechnungssätze. Wenn der Arzt
am Urlaubsort höhere Sätze in Rechnung gestellt hat, bleibt der Ur -
lau ber auf dem Rest der Kosten sitzen. Richtig teuer werden kann es
im außereuropäischen Ausland, z. B. in den USA. Dort kommen für ei -
nen Krankenhaustag schnell 3.000 US-Dollar oder mehr zusammen.

Unabhängig davon, ob die Urlaubserkrankung in Europa oder außer-
halb auftritt – in keinem Fall erstatten die gesetzlichen Kassen einen
Rücktransport nach Deutschland. Neben den reinen Flugkosten
muss dabei auch die spezielle Ausstattung von Ambulanzflug zeu -

gen als fliegende Intensivstationen teuer
bezahlt werden. Ein Rück trans port von belieb-
ten Urlaubszielen wie den Balearen oder den
Kanarischen Inseln kostet bis zu 10.000 Euro. Bei
Fernzielen wie Asien, Karibik oder Südamerika
ist mit 50.000 Euro und mehr zu rechnen. 

Petra G. weiß jetzt, wie wichtig ein grenzenloser,
sprich weltweiter Versicherungsschutz für die
schönsten Tage des Jahres ist. Sie hat aus der
Karibik die zentrale, rund um die Uhr erreichba-
re Notrufnummer 0049 89 45 56 04 18 der Deut -
schen BKK gewählt und war erleichtert, dass
man sich sofort um alles Notwendige geküm-
mert hat. Inzwi schen freut sich Petra G. schon
auf ihren nächsten Urlaub.

www.deutschebkk.de

SORGENFREI 
URLAUB MACHEN
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VON SYBILLE NOBEL-SAGOLLA 

First Class fliegen – das leisten sich meist nur
Promis oder Top-Manager. Doch First Class
im Privatjet zu den Hotspots zu düsen,
davon träumen selbst die meisten Reichen
und Schönen oft vergeblich. Diesen Traum
von Luxus möchte jetzt flyvate Charterflug
für einen größeren Kundenkreis wahr wer-
den lassen. „Fliegen im Privatjet wird bis zu
90 Prozent günstiger“, sagt Firmengründer
Markus Baumann.

So bietet der erfolgreiche Unternehmer, der
sein Geld als Marktführer mit einem Um -
welttechnikunternehmen in Westfalen ver-
dient, die Strecke Hannover-Sylt ab 390 Euro
oder München-Sylt ab 499 Euro an. Der
Mallorca-Edeltrip beginnt bei 1.390 Euro.
Doch auch Flüge zu Events soll es bei dem
neuen Luxus-Charterer geben. Sicher kein
Angebot für Pauschaltouristen. Doch die
gutbetuchte Schickeria oder die Premium -
bucher, die auf Kultur- oder Sporthighlights
fliegen, hat Baumann im Visier.

Die Idee, Reisen in Privatjets erschwinglich
zu machen, hatte der flugbegeisterte 40-jäh-
rige bereits vor einigen Jahren während
eines Fluges in einer Privatmaschine nach
Genf. Überfüllte Flughäfen und lange
Wartezeiten haben den Mallorca- und Sylt-
Fan jetzt motiviert, die Privatjet-Idee in die
Tat umzusetzen. „Natürlich nicht ganz unei-
gennützig“, wie er sagt. Von allen wichtigen
deutschen Flughäfen sollen die kleinen
Maschinen im Sommer unter anderem nach
Mallorca, Sylt und Nizza starten, im Winter in
die Skigebiete nach Österreich und die
Schweiz.? 

Zusätzlich stehen exklusive Events auf dem
Flugplan, wie Flüge zum Autosalon in Genf,
zur Formel 1, zur Boat-Show in Cannes oder
zur Oldtimer-Veranstaltung Concorso d’Ele -
ganza am Comer See. Auch wichtige Fuß -
ball- oder Polospiele sollen das exklusive
Angebot abrunden. Schon buchbar sind
Flüge zum Moon and Stars Festival im Juli in
Lugano mit Sting-Konzert für 1.690 Euro hin
und zurück ab Hannover – ohne Eintritt und
Hotel natürlich. „Wir sind bundesweit die
einzigen, die Einzelplätze in Privatjets anbie-
ten und zu dem regelmäßig und zu festen
Zeiten fliegen“, so der Unternehmer. Wer 

bisher im Privatjet reisen wollte, musste sehr
tief in die Tasche greifen. Für eine Ver bin -
dung von Deutschland nach Mallorca fielen
im Schnitt 12.000 bis 13.000 Euro pro
Strecke an. Doch in Deutschland stünden an
den Airports laut Baumann etwa 500 zuge-
lassene Privat ma schinen, die häufig fast leer
fliegen, Organe oder auch Ersatzteile für
Automobilfirmen transportieren. 

In Hannover startete der Flugbetrieb bereits
im Juni mit Sylt- und Mallorca-Flügen in Ko -
operation mit Aerowest. Auch ab München
und Düsseldorf heben die kleinen Jets be -
reits ab. Frankfurt soll als Abflughafen fol-
gen. Buchungen seien über die flyvate-
Website möglich. 

Wer also über das nötige Kleingeld verfügt,
kann sich ohne Warteschlangen 20 bis 30
Minuten vor Abflug direkt zu den „VIP“-
Terminals (GAT) begeben. Hier wird man
persönlich durch die Crew empfangen.
Gaumenfreuden und exklusive Drinks war-
ten an Bord auf maximal acht Gäste. Und am
Ziel angekommen, nimmt jeder sein Gepäck
direkt am Flugzeug in Empfang – ganz wie
ein  „VIP“.                                

www.flyvate.com

FLIEGEN IM PRIVATJET
flyvate BIETET LUXUS-CHARTER 
IM LINIENVERKEHR

Markus Baumann gründete flyvate.

Ob Mallorca oder Sylt: Wer das nötige Kleingeld hat, kann Promi-Ziele jetzt im Privatjet buchen.
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Damit der „modebewusste Aktivtyp“, der „trendorientierte Spaßtyp“,
der „sicherheitsorientierte Relaxer“ oder der „weltoffene Entdecker“ –
um nur einige Gäste-Typisierungen der Marktforscher zu nennen –
ihren Urlaub nicht unter einem Dach verbringen müssen, nutzen vor
allem große Reiseveranstalter die Erkenntnisse der Marktforschung
und kreieren neue maßgeschneiderte Produkte. Führend auf diesem
Feld ist die TUI, die sich intensiv mit der Erforschung von Urlaubs -
träumen beschäftigt. „Wir geben eigene Studien in Auftrag, kau -

fen aber auch Umfrageergebnisse oder beteiligen uns an Verbrau -
cher panels“, sagt Stephan Gaisreiter, Chef der Marktfor schung bei
TUI Deutschland. Jährlich werte man eine halbe Million Gäste -
meinungen aus. Die Ergebnisse fließen dann auch in Kataloge ein
oder finden sich in neuen Hotelprodukten wieder. 

Hotel bestimmt Urlaubszufriedenheit

„Wenn wir die Bedürfnisse unserer Kunden kennen, können wir die
Produkte danach ausrichten“, sagt Gaisreiter. Was man im Urlaub
macht, das wird von Paaren oder Familien gemeinsam entschieden,
weiß der Urlaubserforscher. „Uns interessieren vor allem die Motive
für einen Urlaub, damit die Gäste auch an dem Reiseziel oder in der

Hotelanlage landen, die am ehesten ihren Erwartungen entspricht.
Die richtige Unterkunft bestimmt zu fast 70 Prozent die Zufrie den -
heit eines Urlaubers. „Wir setzen Marktforschung zur Kundenzu -
friedenheit und zur Qualitätssicherung ein“, sagt Gaisreiter.

Man versuche Muster zu erkennen und habe inzwischen rund 15
Zielgruppen ausgemacht. So ist der „wissbegierige Naturliebhaber“
häufig auf Nordlandreisen unterwegs und passt gut ins TUI Wolters

Portfolio. Die deutsche Sprache und eine gleichbleibend hohe
Qualität sind vielen Riu-Urlaubern wichtig. Sicherheitsorientierte
Entdecker trifft man auf Fern- und Rundreisen, je nach Geldbeutel
und Bildungsgrad bei Airtours oder Gebeco. Modebewusste Aktiv -
typen – auch mit Kids – lieben Magic Life, in der Premiumklasse
Robinson.

Ohne ein tiefes Verständnis von Urlaubsbedürfnissen wären
Hotellinien wie Sensimar (für komfortbewusste Paare) und Puravida
(für trendorientierte Aktivtypen und für weltoffene Relaxer) nicht so
erfolgreich., heißt es. Neue Hotelprodukte sollen folgen, damit
Spaßtypen nicht auf Relaxer treffen oder wandernde Naturliebhaber
nicht mit sportlichen Aktivtypen kollidieren.                         www.tui.com

MARKTFORSCHER HELFEN 
URLAUBERN, 
RICHTIG URLAUB ZU MACHEN

DAMIT DER
SPASS-TYP NICHT
AUF DEN RELAXER
TRIFFT . . .

VON SYBILLE NOBEL-SAGOLLA 

Die Zeiten sind vorbei, als man ein Hotel baute und darauf vertraute, dass es sich auch füllte. Heute überlässt man nichts mehr dem
Zufall und konzipiert Hotelanlagen ganz nach den Wünschen und Bedürfnissen der Gäste. Die Marktforscher haben inzwischen ein
gewichtiges Wörtchen mitzureden, damit Reiselust nicht in Urlaubsfrust umschlägt.
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Am Zusammenfluss von blauer Donau, grü-
nem Inn und schwarzer Ilz grenzt die Uni -
versitätsstadt direkt an Österreich. Und wer
genau hinschaut, kann auch die unter-
schiedlichen Färbungen der Flüsse erken-
nen, auch wenn die vielbesungene „schöne
blaue Donau“ häufig eher grün wirkt. Je
nach Jahreszeit gurgelt und rauscht es:
Wasser und die Brücken sind das prägende
Element der Domstadt. Und nicht nur am
historischen Rathaus kann man die Pegel -
stände der Donau am Gemäuer ablesen.
Denn auch das Hochwasser hat das Leben
der Passauer immer bestimmt, wie natürlich
die Schifffahrt.

Donauschifffahrt

Einst trugen die Schiffe Kreuzritter, Helden
und Abenteurer in den Orient oder transpor-
tierten Handelsgüter wie Salz. Von den drei
Passauer Flüssen spielt heute jedoch nur
noch die Donau eine entscheidende Rolle in

der europäischen Güter- und vor allem
Personenschifffahrt. An der Altstadt lände
liegen Passagierschiffe bereit für kurze
Rundfahrten und kleine Ausflüge. Doch
auch die großen luxeriösen Flusskreuz -
fahrtschiffe gehören zum Stadtbild und fah-
ren über viele Schleusen die Donau entlang
über Linz, Wien, die Wachau, Bratislava und
Budapest, manche bis ins Donaudelta.

Von den Kelten im 1. Jahrhundert n. Chr. 
als „Boiodurum“ gegründet, wurde Passau
von den Römern erobert und gehörte 
vierhundert Jahre lang zum römischen
Weltreich. 739 n. Chr. wurde Passau
Bischofsitz und war über 600 Jahre ein 
selbständiges bischöfliches Fürstentum, bis
die Stadt 1803 Bayern eingegliedert wurde.
Das barocke Stadtbild mit hohen Türmen,
malerischen Plätzen, romantischen Prome -
naden und verwinkelten Gassen schufen 
italienische Barock meister im 17. Jahr -
hundert.

Größte Dom-Orgel der Welt

In der Altstadt erhebt sich der Dom St.
Stephan mit seinen drei Kuppeln. Im Haupt -
schiff erklingt die größte Dom-Orgel der
Welt – mit 17.974 Pfeifen und 233 Registern.
Die mächtige Kirche wird allerdings seit
Jahren saniert. Hoch über den Flüssen thro-
nen die Burganlage Veste Oberhaus und das
Wallfahrtskloster Maria Hilf. Das Ober haus -
museum ist mit mehr als 3.000 Qua drat -
metern Ausstellungsfläche eines der größ-
ten städtischen Museen Europas – und
sicher eines der am schönsten gelegenen
hoch über der Donau.

In den verwinkelten Gassen und vor allem
entlang der Donau mit ihren Anlegern fin-
den sich zahlreiche gute Restaurants und
urige Kneipen, die Touristen wie auch
Studenten anziehen. Wer der Donau Rich -
tung Linz folgt, entdeckt in Oberösterreich
viele beschauliche Orte mit winzigen
Dorfkirchen, oftmals eingebettet in die
Weinberge des Mühlviertels. Unbedingt bei
einem Glas Veltliner oder Zweigelt oder
einem „kleinen Braunen“ sollte man an der
Schlögener Schleife pausieren, wo die
Donauschiffer fast eine Kehre fahren. Das
Leben am Fluss lässt sich am besten per
Pedale auf dem Donau-Radwanderweg
nachempfinden.

www.donau-radweg.info 

VOM LEBEN AM FLUSS
DIE DREI-FLÜSSE-STADT PASSAU

(syno). Ein Fluss hat immer etwas Beru higendes: Man schaut ins Wasser, beobachtet
Wellenspiel und Strömung. Städte, die an einem Fluss liegen, haben daher immer ein
besonderes Flair. Doch welche Stadt kann schon von sich behaupten, gleich an drei
Flüssen zu liegen? Richtig, Passau. Die 50.000-Einwohner-Stadt im äußersten Süd -
ostzipfel Bayerns trägt den Beinamen „Drei-Flüsse-Stadt“ nicht umsonst. Und Alexander
von Humbold soll einmal gesagt haben: „Passau zählt zu den sieben schönsten Städten
der Welt.“

Herausforderung für Donau-Kapitäne: Die Schlögener Schleife Burganlage mit Blick: Die Feste Oberhaus



(syno). Wer die Donau- und Innbrücke über-
quert und von Passau via Haibach die frühe-
re Grenze nach Österreich passiert, der fin-
det in der kleinen Gemeinde Freinberg ein
idyllisch gelegenes Freizeitparadies und
einen 9-Loch-Platz, der das Herz eines jeden
Golfers höher schlagen lässt. Hoch über der
Drei-Flüsse-Stadt liegt der Golfplatz „Über
den Dächern von Passau“. 

Der Name hält, was er verspricht: Ab Loch 6
genießt man einen herrlichen Weitblick bis
zur Donau und der Feste Oberhaus. Der 
9-Loch-Platz (Par 66, Damen: 3.466 m,

Herren: 3.902 m) verfügt zwar über kein Par
5 und hat daher ein niedriges Rating (CR
63,7/62,9). Doch vor allem die hügeligen
Fairways haben es in sich, auch die engen
Bahnen und kleinen Greens erfordern ein
äußerst präzises Spiel. Und immer wieder
genießt man auf dem schonend in die Natur
eingebetteten Platz herrliche Ausblicke. 

Der Golfclub mit seinen extrem günstigen
Jahresbeiträgen und mehr als 100 Partner -
clubs mit Greenfee-Ermäßigungen auch im
Norden Deutschlands und in der Region
Hannover zählt viele Fernmitglieder, die

immer wieder gern einen Urlaub oder ein
verlängertes Wochenende „Über den
Dächern von Passau“ verbringen. Vor 20
Jahren erfüllte sich die Familie Schraml mit-
ten in der herrlichen Hügellandschaft, die
zum Wandern, Radfahren oder nur zum
Erholen einlädt, ihren sportlichen Traum mit
dem Topfit Freizeitpark. 

Neben dem Golf platz und der familiären
Atmos phäre bietet das Clubrestaurant mit
ru s ti kalem Bier garten und Blick auf Ab -
schlag 1 eine typisch regionale Küche. Die
Freizeitanlage hält für jeden etwas bereit:

Tennis, Squash oder Badminton, Kletterspaß
in der Halle, Stockschiessen auf Asphalt,
Training im Fitnessbereich oder Relaxen in
der Sauna. Für Gäste oder eben Golfer, die in
dieser reizvollen Umgebung Urlaub machen
möchten, stehen Zimmer oder Apparte -
ments direkt am Golfplatz zur Verfügung. 

Die gemütlichen und großzügigen Zimmer
im 300 Jahre alten Bauernhaus „SeXXer Alm“
mit Granit steingewölbe, im umgebauten
Getreide speicher „Troadkasten“ oder im
„Blockhaus“ sind Garant für einen unver-
gesslichen Aufenthalt. 
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GOLF & MEHR
MIT WEITBLICK

ÜBER DEN DÄCHERN VON PASSAU

Gepflegt und eingebettet in die Natur: Auch Loch 2 verlangt präzises Spiel. 
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Der Traum vom eigenen Pool beginnt mit
der Auswahl eines sonnigen Plätzchens.
Denn je länger die Strahlen den Wasser -
spiegel erwärmen, desto geringer ist der
Heizenergieverbrauch. 

Um den Pool während der kühlen Tage nutz-
bar zu halten, empfehlen sich erneuerbare
Energietech niken. Moderne Luft/Wasser-
Wärmepum pen heizen das Wasser mit
geringem Auf wand konstant auf: Dabei
kommen nur rund 20 Prozent der benötig-
ten Energie aus der Steckdose, den Rest ent-

nimmt die Um welttechnik der Umge -
bungsluft. Die durchschnittlichen Kosten
belaufen sich auf rund drei Euro am Tag –
den Preis einer Freibad-Familienkarte.

Abdeckungen der Pooloberfläche helfen,
Wärme zu speichern und sorgen dafür, dass
Staub und Laub nicht ins Wasser gelangen
können. Empfehlenswert ist ein „Cabrio“-
Überdachungssystem. Das transparente
Kunststoffdach wird verschiebbar oder
klappbar aufgebaut – und schon wird der
Pool zum „Hallenbad“.

Ohne Chlor & Co: der Bio-Pool 

Immer beliebter wird auch ein Bio-Pool oder
Naturteich als blaue Lagune im Garten: Bei
einer Mindestgröße von 30 Quadratmetern
kommt er ohne Chlor, Ozon oder andere
chemische Zusätze aus, weil die Was ser -
aufbereitung durch ein spezielles Filter -
system rein biologisch erfolgt. Bei einigen
Modellen ist im Gegensatz zum bekannten
Schwimmteich-Prinzip eine Reinigungs zone
mit Wasserpflanzen überflüssig. Statt dessen
wird der Biofilter Platz sparend in ein unter-
irdisches Becken eingebaut. Die Technik für
diese Anlagen lässt sich bequem im Gar -
tenhäuschen, im Keller oder in einem klei-
nen Schacht direkt neben dem Pool unter-
bringen.

Das Wasser eines funktionierenden Bio-
Pools besitzt Trinkwasserqualität und ist

BLAUE    LAGUNE
FÜR DEN     GARTEN

Urlaub – das verbinden die meisten Menschen mit Sonne, Strand und blauem Himmel.
Nun lässt sich das Meer zwar nicht in den heimischen Garten holen, der Badespaß aber
schon. Dazu braucht es etwas Platz und eine Investition, kaum größer als ein
Sommerurlaub mit der ganzen Familie. Dafür bringt ein Pool als Wohlfühl-Lagune Ferien-
Feeling in den Alltag und dient als Mini-Spa überdies der Gesundheit.
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besonders weich. Es vermittelt damit nicht nur ein angenehmes
Hautgefühl, sondern vermeidet Reizungen von Haut und Augen, wie
sie durch Chlor oft auftreten. Und: Die biologische Wasserauf -
bereitung macht den jährlichen Wasserwechsel überflüssig.

Grundsätzlich wird im Schwimmteich zwischen einer Zone für den
Badebetrieb und einer Zone, die sich ausschließlich der Reinigung
des Wassers widmet, unterschieden. Hier sollte eine optische
Trennung klar erkennbar sein. Dies kann durch geschicktes Anord -
nen von Zierpflanzen oder der Instal lation von Gestaltungs ele -
menten wie Ste gen oder Leitern erreicht werden. Da der Reinigungs -
bereich auch für die Säuberung der Schwimmzone zuständig und
somit unmittelbar mit ihr verbunden ist, sollte darauf geachtet wer-
den, den Reini gungs bereich optisch deutlich vom zugänglichen
Bereich des Schwimmteiches abgrenzen. 

Sinnlich und gesund: der Whirlpool

Eine Alternative für gesunden und komfortablen Badespaß im
Garten oder auf der Terrasse ist der Whirlpool. Kompaktmodelle
benötigen nur drei Quadratmeter Stellfläche, entfalten aber trotz-

dem das sinnliche Zusammenspiel von wohliger Wärme und spru-
delnden Luftblasen. Die so genannten Portable Spas benötigen
ledig lich eine ebene Fläche, eine Steckdose zum Anschließen und
einen Schlauch zum Auffüllen des Beckens.  Die edlen Acrylwannen
mit starken Pumpen und Jets, wirksamen Filteranlagen und dimmba-
rer Beleuchtung, verfügen über zwei bis drei Sitzplätze und können
mit Soundsystem oder Outdoor-TV ausgestattet werden. Moderne
Whirlpools verfügen über hohe Energie effizienz – vor allem durch
umweltschonende Wärme rück gewin nung aus dem Betriebssystem
sowie eine Vollisolierung mit Poly urethan Schaum. So kommen die
Geräte selbst bei ganzjähriger Nutzung nur auf Energiekosten von
rund einem Euro am Tag. 

Übrigens:  „Whirlen“ ist weit erholsamer als normales Wannenbaden.
Im wohltemperierten Wasser umschmeicheln Millionen von Luft -
bläschen den Körper. Die individuell regulierbare Wasser massage
lockert die Muskulatur, verbessert die Gewebe durch blutung und
kann sogar Schmerzen lindern. Deshalb hat die „Deut sche Gesell -
schaft für Gesundheitsvorsorge“ auch eine besondere Empfehlung
für das Whirlbaden ausgesprochen.

www.naturpool-schwimmteich.de

Ein kleines Paradies: Der Naturteich reinigt sich von selbst – rein biologisch und ganz ohne Chemie.                                                                   

Whirlpool XXL – prickelnder Badespaß zu jeder Stunde.                                                                    Der Gartenpool  – eine Wohlfühl-Oase.                                                                    
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Smartphones sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Aber
auch im Urlaub machen sich die kleinen mobilen Computer unent-
behrlich: Durch eine Vielzahl von „Application“-Zusatzprogrammen,
so ge nann ten Apps, begleiten sie den Reisenden mit nützlichen
Informationen zum Ferienziel und zeigen auch vor Ort viele hilfrei-
che Seiten.

Per Facebook, Twitter und Co. erfahren die Freunde zu Hause und in
aller Welt von den neuesten Ferienabenteuern. Viele Urlaubs orte und 
-regionen bieten heute schon eigene Tourismus-Apps an. Sie infor-
mieren über Sehenswürdigkeiten, gastronomische Höhe punkte,
Übernachtungsmöglichkeiten, Öffnungszeiten oder Insidertipps,
nicht zuletzt über den Standort der nächsten Apotheke, eines Arztes
oder einer Klinik.

Orientierung am Lenker

Auf welcher Autobahn staut sich der Ver kehr? Wo ist die nächste
Raststätte? Und gibt es auf der Strecke auch noch einen „Blitzer“?

Besonders Autofahrer schätzen die auf sie zugeschnittenen, meist
kostenlosen und praktischen App-Dienste, die vorwiegend für das
iPhone-Betriebssystem, aber inzwischen auch für die meisten ande-
ren Smart phones angeboten werden. Für Autofahrer geben die Apps
über Google Earth Orien tierung, ersetzen durch mobile Naviga tions -
dienste die gefaltete Straßenkarte oder sorgen an Bord für die Reise -
musik nach Wahl. 

Eine vom ADAC und dem Base-/E-Plus-Netz entwickelte Pannenhilfe-
App überträgt im Falle eines Falles die Position des Anrufers wäh-
rend des Notrufs direkt in die ADAC-Notrufzentrale und leitet den
„Gelben Engel“ direkt zum Standort. Eine digitale Checkliste gibt
außerdem wertvolle Tipps über das Verhalten nach einem Unfall.
Diese App ist übrigens auch ohne Clubmitgliedschaft frei nutzbar.

Oder, ein anderes Beispiel nicht nur für den Fall einer Panne: Eine
ebenfalls kostenlose App der Reifenhandelskette Vergölst hilft
Autofahrern bei der Suche nach dem nächstgelegenen Fachbetrieb.
Direkt lässt sich ein Termin für den Reifenwechsel reservieren. Sofort
ist der Termin in der gewünschten Filiale verbindlich gebucht und
wird sogar im Kalender des Smartphones  eingetragen. Wer will, kann
sich schließlich bei der Auswahl geeigneter Reifen für sein Fahrzeug
helfen lassen. 

Auch mit Musik – drei Punkte

Aber Vorsicht: Apps können den Autofahrer leicht dazu verleiten, das
Handyverbot am Steuer auf die leichte Schulter zu nehmen. Doch
auch, wer nur schnell die Fahrroute überprüft oder Musik startet,
kann sich ebenso schnell ein Bußgeld einzuhandeln. Denn für die
Polizei macht es keinen Unterschied, ob der Fahrer mit dem
Smartphone in der Hand tatsächlich telefoniert oder nur eine App
nutzen möchte. Wer mit dem Smartphone in der Hand erwischt wird,
riskiert drei Punkte in Flensburg und ein sattes Bußgeld dazu. 

Wer also nicht über eine Freisprecheinrichtung via Bluetooth oder
Headphone verfügt oder einen Beifahrer als Bedienungshilfe dabei
hat, sollte lieber anhalten, bevor er zum Smartphone greift.  Wer aber
doch während der Fahrt mit dem Smartphone erwischt wird, dem
bleibt zumindest ein Trost: Es gibt inzwischen Bußgeld-Apps, mit
denen man – bitte erst auf dem nächsten Parkplatz bei abgeschalte-
tem Motor –  die Höhe des zu erwartenden Bußgelds ermitteln kann.

SMART
IM URLAUB

Wo staut sich der Verkehr? Apps für Smartphones helfen schnell weiter.



(DS). Der Fernseher gibt Laut, wenn der
Kuchen im Ofen fertig ist. Der Kühlschrank
sendet selbständig die Einkaufsliste ans
Handy. Alle Geräte im Haus pflegen regen
Datenaustausch. Zukunftsmusik? Na klar,
aber die Melodie klingt schon leise im Ohr. 

In Berlin arbeiten Professor Dr.-Ing. Sahin
Albayrak und sein wissenschaftliches Team
an der Vision vom dienstleistungsorientier-
ten Haus. Das Projekt, vom Bundesminis -
terium für Wirtschaft und Technologie
(BMWi) im Rahmen des Programms next
generation media gefördert, heißt „SerCHo“
– Service Centric Home. Ziel: nicht nur
Haushaltsgeräte miteinander zu verbinden,

sondern die Wohnung total zu vernetzen –
die digitale Steuerung und Ver knüpfung von
Gebäude- und Hausgerätetechnik, Unter hal -
tungs elektronik und Informationstechnik,
auch Smart Home Services genannt.

Im vernetzten Heim soll der Fortschritt hel-
fende Datenhände bekommen. Wer nicht
kochen kann, dem hilft der digitale 4-Sterne-
Kochassistent – einer der softwarebasierten
„persönlichen“ SerCHo-Assistenten“. Dane -
ben unterstützen Energiespar- und Kom -
muni kationsassis den Bewohner je nach
Präferenz in allen Wohnbe reichen, schlagen
Freizeit- und Fitness-Assis den Besuch von
Kino, Flohmarkt oder einer Muckibude vor –
ganz nach Wetterlage und Lust, sprich Profil

EINKAUFEN!KÜHLSCHRANK
AN HANDY:

des Nutzers. Für den Nachwuchs gibt es den
Lern assi zur Hausaufgabenunterstützung,
für die Eltern den Gartenassi als Tippgeber
für die Grüngestaltung.

Digitalbutler passt sich an

Die Digitalbutler werden mit einheitlichem
Bedienkonzept und übergreifender Verfüg -
barkeit persönlicher Daten auf allen End -
geräten integriert. Sie stehen dem Benutzer
dann verhaltens- und situationsspezifisch
zur Verfügung und passen sich mit ihren
Leistungen und Tipps seinen persönlichen
Präferenzen an. So bündelt und vermittelt
der persönliche Kommunikationsassistent

(PCA) Audio- und Videotelefonate, die ein-
fach und komfortabel über den Fernseher
gesteuert und im Nachhinein über den
Message TV Assistenten abgerufen werden
können. Dieser ermöglicht darüber hinaus
das Öffnen und Bearbeiten von Nachrichten
jeder Art – Fax, E-Mail oder Anrufbeant wor -
ter: Das Format ist hierbei nicht relevant.

Ein anderes Beispiel: Das abendliche TV-
Programm kann über den iEPG-Dienst
(Intelligent Electronic Program Guide) den
individuellen Vorlieben der Bewohner ent-
sprechend abgerufen werden. Über ein
innovatives TV-Link-Konzept werden Werbe -
einblendungen personalisiert, erst bei Inter -
esse des Nutzers detailliert und für späteren
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Abruf gespeichert. Im Gegensatz zur heute
gewohnten gerätegebundenen Bedienung
passen sich die SerCHo-Assistenten automa-
tisch der Umge bung und ihrem Benutzer an.
Soll zum Beispiel eine Nachricht an den
Bewoh ner zugestellt werden, wird dieser im
Service Centric Home zunächst geortet und
dann das Gerät in seiner unmittelbaren
Nähe identifiziert, das nach seinen Präferen -
zen eingerichtet wurde. 

Die Dar stellung der Nachricht wird darauf-
hin an die Fähigkeiten des Ausgabegerätes
und des Datenkanals angepasst. Die
Komplexität der Vorgänge bleibt dem
Benutzer dank der Konzeption einer intuiti-

ven, multimodalen Bedienung verborgen.
Unter realen Bedingungen entwickelt und
getestet wurden die Smart Home Services in
einer cross-medial vernetzten Wohnungs -
infrastruktur, einem SerCHo-Showroom in
Berlin. Vorteile von SerCho für den Anwen -
der seien Bequemlichkeit, Zeitersparnis,
Funktions erweiterung und gesteigerte Mo -
bilität, heißt es. Die Marktunter suchungen
des Projekts belegen, dass nahezu jeder
Zweite aus der Kernzielgruppe der Inter net -
nutzer eine Anschaffung von SerCHo für
möglich hält. Dies entspricht in Deutschland
einem aktuellen Potenzial von zirka 7,7
Millionen Haushalten. 

www.sercho.de

SerCHo: Der digitale Butler hilft als Energiespar-, Kommunikations- oder Kochassistent.
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Allgemeine Notdienste

Rettungsleitstelle Krankentransport Tel. 0511 19 22 2

Mobiler ärztlicher Notdienst Tel. 0511 31 40 44

Kinderärztliche Notfallambulanz Tel. 0511 81 15 33 00

Augen-, HNO-, Frauenarzt Tel. 0511 31 40 44

Neurologe/Psychiater Tel. 0511 31 40 44

Notfallsprechstunde / Laatzen Tel. 0511 98.22 574

Zahnärztliche Notdienste

Zahnärztlicher Notdienst (alle Kassen) Tel. 0180 5 30 45 05

Privatärztlicher Notruf (24 Stunden)* Tel. 0511 8 38 73 03

Privatärztlicher Notdienst* Tel. 0511 2 61 42 10

Privatärztlicher Akutdienst* Tel. 0180 5 30 45 05

Privatzahnärztlicher Notdienst* Tel. 0511 8 38 73 03

Zahnschmerz-Notdienst Tel. 0511 2 61 42 10

Klinikum Region Hannover

Klinikum Nordstadt Tel. 0511 970 0

Klinikum Oststadt-Heidehaus Tel. 0511 906 0

Klinikum Siloah Tel. 0511 927 0

Hautklinik Linden Tel. 0511 92 46 0

Klinikum Agnes Karll Laatzen Tel. 0511 820 8 0

Klinikum Großburgwedel Tel. 05139 801 1

Klinikum Lehrte Tel. 05132 503 0

Klinikum Neustadt am Rübenberge Tel. 05032 88 0

Klinikum Robert Koch Gehrden Tel. 05108 69 0

Klinikum Springe Tel. 05041 775 0

Geriatrie Langenhagen Tel. 0511 73 00 02

Psychiatrie Langenhagen Tel. 0511 73 00 03

Psychiatrie Wunstorf Tel. 05031 93 0

Medizinische Hochschule Hannover

Zentrale Notaufnahme Tel. 0511532 2052

Kindernotfälle Tel. 0511532 3220

Herzinfarkttelefon Tel. 0511532 2147

Zahnärztlicher Notdienst Tel. 0511532 4898 / 9

Tiere

Tierärztlicher Notdienst Tel. 0511 55 50 92

Klinik für Kleintiere / 

Tierärztliche Hochschule Tel. 0511 85 67 253

*Keine Kostenübernahme durch gesetzliche Krankenkasse

NOTRUFE
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SOMMERSHOW IM GOP: 
GEWINNEN SIE VARIETÉ-KARTEN

„Wir sind die Show“ sagen die Varie -
témacher im GOP-Georgs palast Han -
nover. Sie können dabei sein und sich
faszinieren lassen, wenn außergewöhn-
liche junge Künstler die Bühne unsicher
machen – artistisch, verblüffend, ver-
spielt und jeden Abend mit ganzem
Herzen. Das GOP verlost fünf mal zwei

Gutscheine für das laufende Programm. 
Sie brauchen nur diese Frage zu beantworten:

Wie heißt die Sommershow im GOP?
Senden Sie bis zum 31. Juli (der Rechtsweg ist ausgeschlossen)
eine E-Mail mit der Lösung und Ihrer vollständigen Postanschrift
an synokom1@gmx.de.

Wollen Sie sich in die faszinierende Welt der Seifenblasen entfüh-
ren lassen? Den liebenswerten Maschinenmenschen „Robo“ ken-

nen lernen? Oder stehen Sie mehr auf
Feuertornados und physikalische
Phänomene? Dann sind Sie im phæno
richtig. Deutschlands einzigartiges
Science Center freut sich auf Ihren Besuch
und verlost deshalb fünf Familien -
gutscheine. Wenn Sie dabei sein wollen,
dann beantworten Sie einfach diese
Frage:

In welcher Stadt liegt das phæno? 
Senden Sie bis zum 31. Juli (der Rechtsweg ist ausgeschlossen)
eine E-Mail mit der Lösung und Ihrer vollständigen Postanschrift
an synokom2@gmx.de.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
Über fünf mal zwei Premierenkarten für den Internationalen
Feuerwerkswettbewerb freuten sich: Dr. Manola Märtens, Seelze;
Bettina Schröter, Hannover; Anneliese Hillesheim, Gifhorn; Helga
Schnäbele,  Wathlingen;  Karsten-Wolfgang Kurth, Hamburg.
Zehn Exemplare des Stadtführers „Merian Live! Hannover“ gingen an:
Dr. Klaus Bosecker, Hannover; Bettina Kirstein, Hannover; Faten Al-
Ghori, Laatzen; Ursula Siewert, Neustadt; Ute Rohrmann, Ronnen -
berg; Sabine Leidig, Celle; Klaus Radtke, Brandenburg; Martin
Borchert, Göttingen; Britta Lindemann, Peine; André Stölten,
Ludwigslust.

FASZINIERENDE WELT ZUM STAUNEN:
GEWINNEN SIE EINEN TAG IM phæno





Ab Hannover fliegen bedeutet entspannter zu fliegen. Denn hier beginnt  

Ihr Urlaub schon am Flughafen. Freuen Sie sich auf eine bequeme Anreise  

mit garantiertem Parkplatz, kurze Wege vor Ort, vielfältige Einkaufsmöglich- 

keiten, Norddeutschlands größten Reisemarkt und die Erlebnisausstellung  

„Welt der Luftfahrt“. Und natürlich auf einen gelungenen Start in Ihren Urlaub. 


