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OSKAR NEGT

Empfang zum 80. Geburtstag
Anlässlich des 80. Geburtstages von Prof. Dr. Oskar Negt hat Oberbürgermeister Stefan Schostok am 1.
August etwa 40 Gäste in der Ratsstube des Neuen Rathauses empfangen.
Unter den Gästen waren Alt
Bundeskanzler Gerhard Schröder,
Mitglieder der Familie Negt sowie
Vertrerinnen und Vertreter des
Rates und der Verwaltung der
Landeshauptstadt Hannover. Als
Geschenk überreichte
Oberbürgermeister Stefan
Schostok dem Jubilar eine
Sonderedition der "Stadtskulptur
Hannover", die vom [kre|H|tiv]
Netzwerk Hannover und dem
Atelier Franz Betz gestaltet wurde.
Über den Jubilar

© LHH

Beim Empfang im Rathaus: Oberbürgermeister Stefan Schostok, Oskar Negt, Negts Ehefrau
Christine Morgenroth und AltBundeskanzler Gerhard Schröder

Geboren wurde Oskar Negt am 1.
August 1934 in Kampkeim,
damals zugehörig zum Kreis
Königsberg in Ostpreußen. Sein
Abitur legte er 1955 in Oldenburg
ab und verbrachte anschließend
ein Semester in Göttingen zum
Studium der
Rechtswissenschaften. Danach
studierte Negt Philosophie und
Soziologie an der Johann

Wolfgang GoetheUniversität in Frankfurt am Main, wo er 1962 bei Theodor
W. Adorno promovierte. In der Folge arbeitete Negt einige Jahre als
Assistent von Jürgen Habermas, bevor er 1970 auf den Lehrstuhl für
Sozialwissenschaften der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
berufen wurde.
Negt gehört zu den wichtigsten deutschen Sozialphilosophen. Er
beschäftigte sich in seinen wissenschaftlichen Arbeiten unter anderem mit
verschiedenen Gesellschaftstheorien und der Soziologie der Schule und
des Lernens. Zudem beteiligt Negt sich bis heute an tagesaktuellen
politischen und gesellschaftlichen Debatten.

© LHH

Obwohl nicht in Hannover geboren und aufgewachsen, bezeichnet Negt die
Oberbürgermeister Stefan Schostok überreicht
Landeshauptstadt mittlerweile als seine Heimat.
dem Jubilar eine Stadtskulptur

http://www.hannover.de/Service/Presse-Medien/Landeshauptstadt-Hannover/Meldungsarchiv-f%C3%BCr-das-Jahr-2014/Empfang-zum-80.-Geburtstag
vom 01.08.2014

http://www.hannover.de/Service/Presse-Medien/Landeshauptstadt-Hannover/Meldungsarchiv-f%C3%BCr-das-Jahr-2014/Empfang-zum-80.-Geburtstag
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Fahrgastfernsehen, 12.09.2012

Screenshot www.wirtschaftsmesse-hannover.
de, abgerufen am 12.09.2012
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Eröffnung Wirtschaftsmesse mit Stefan Weil (OB),
Helke Jagau (Regionspräsident), Bernd Bühmann
(Vors. ProHannoverRegion), 12.9.2012
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Großburgwedel – Slomkas Puzzle bringt 150 Euro – HAZ – Hannoversche Allgemeine
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Großburgwedel

Slomkas Puzzle bringt 150 Euro
Die Kunstaktion "Anbranden" ist vorbei. Bei der Finnisage wurden selbst gebastelte Skulpuren von Prominenten für einen
guten Zweck versteigert. Das Werk von 96Trauiner Mirko Slomka ging für 150 Euro weg  Auktionsrekord.
VORIGER ARTIKEL

NÄCHSTER ARTIKEL

Wenn Retter nur noch
bergen können

Suche nach Gerechtigkeit
am Würmsee

Artikel veröffentlicht: Montag,
03.09.2012 08:16 Uhr
Artikel aktualisiert: Donnerstag,
06.09.2012 06:15 Uhr

Regionsabgeordneter Andreas
Strauch (links) ersteigert für 70
Euro eine von Stefan Schostok
signierte und gepuzzelte Skulptur,
die der Landtagsabgeordnete
zusammen mit Nicole Friedrichsen
überreicht.
Quelle: Jürgen Zimmer

Burgwedel. Zum letzten Mal sind Lichtbildhauer Franz Betz und PopartKünstler Della mit ihren drei Kanus und wasserfesten Puzzleteilen im Alten
Park an der Thönser Straße „gestrandet“. Aber wer sich eines Themas
annimmt, das sich im, am und um das Wasser herum abspielt, darf sich nicht
wundern, wenn es gerade dann regnet, wenn das nasse Element unerwünscht
ist. Wie bei der Vernissage im Juni waren auch am Freitagabend bei der
Finissage Friesennerz und Regenschirm angesagt - und die Besucherzahl hielt
sich sehr in Grenzen.
Noch einmal sollten sie sich kreativ betätigen und aus den mit Fischmotiven
bedruckten Puzzleteilen fantasievolle Skulpturen bauen, die anschließend von
Radiomoderator Andreas Kuhnt zugunsten des Ambulanten Hospizdienstes
Burgwedel, Isernhagen, Wedemark versteigert werden sollten.
Aber der Regen machte einen Strich durch die schöne Rechnung und die
gemeinsame künstlerische Betätigung entfiel. So konnte sich Kuhnt ganz der
Versteigerung der im Vorfeld von prominenten Persönlichkeiten aus Politik,
Musik und Medien gebastelten und signierten Skulpturen widmen, was er
auch mit Witz und Elan professionell tat. Immerhin der Chef der SPDLandtagsfraktion, Stefan Schostok, war anwesend und konnte das von ihm
signierte Werk dem Großburgwedeler Regionsabgeordneten Andreas Strauch
übergeben, der die 70 Euro für den guten Zweck gern zahlte. Den
Spitzenpreis erzielte eine Puzzleskulptur von Hannover-96-Trainer Mirko
Slomka, die von Bärbel Waldtmann-Filzek für 150 Euro ersteigert wurde.
So kamen doch noch einige Hundert Euro für den guten Zweck zusammen,
über die sich Nicole Friedrichsen vom Hospizdienst freuen konnte.

http://www.haz.de/Hannover/Aus-der-Region/Burgwedel/Nachrichten/Slomkas-Puzzle-bringt-150-Euro

HAZ, http://www.haz.de/Hannover/Aus-derRegion/Burgwedel/Nachrichten/Slomkas-Puzzle-bringt-150-Euro, 3.9.2012
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Marktspiegel Vlg, Burgwedler Nachrichten,
16.7.2012
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ckerrain wird
inkaufsmeile

Vrssa rtrkt m R

oSSbURgwedel. Die Anwohdes Ackerrains in Großburgdel haben aussortiert und verndeln ihre Straße am Sonnnd, 7. Juli, von 11 bis 17 Uhr in
e Einkaufsstraße. An den einnen Ständen gibt es aber nicht
allerlei Trödel, Spielzeug, Anuitäten und kleine Schätze, die
h auf der Suche nach einem
uen Besitzer befinden, sondern
h Kaffee und Kuchen, um das
mmeln noch angenehmer zu
chen.
car

Alter Park: Wer die Absage ignoriert, erlebt noch eine sympathische Party

leSeRbRieF

Uma mt prär
ch st rschttr

ur Berichterstattung über die
ls Naturdenkmal geschützte Eihe am Amtspark:

Auf meinem Weg in die
Ortsmitte komme ich beinahe
äglich an der Baustelle neben
er prächtigen und denkmaleschützten Eiche am Steinckengang in Großburgwedel
orbei. Mit Entsetzen betrache ich den Baufortschritt des
nmittelbar daneben entsteenden Gebäudes, dessen späeres Dach anscheinend künfg in das Astwerk des Baumes
ineinzuragen droht.
Wie hat man sich das Ende
orzustellen? Ist tatsächlich
orgesehen, dass der Baum
eine Äste über das Dach des
ertigen Gebäudes ausbreitet,
m es energetisch zu beschaten und im Herbst die Dachnnen mit dem abgeworfenen
aub zu verstopfen, oder waret man darauf, dass der Baum
angsam abstirbt, nachdem
man bereits bei Beginn der
auarbeiten Teile des Wurzelerks im Bereich der Baugrue entfernt hat?
Ich bin erschüttert, wie man
erart mit einem ortsbildpräenden Naturdenkmal umgeen kann. Glaubt man tatsächch, dass eine so ausladend
ntwickelte Eiche mit ihrem
eichhaltigen Ast- und noch
eichhaltigeren
Blattwerk
ünftig ihren Wasserbedarf
och ausreichend wird decken
önnen, oder ist eine regelmäige Bewässerung des für den
aum reservierten Kleinrundstücks vorgesehen? Sollen ohne geeignete Vorsorge
inzelne Äste abzusterben beinnen, wird die Stadt alsbald
ezwungen sein, diese aus
ordnungspolizeilichen Grünen“ zu entfernen. Alle Sorge
rundlos oder so gewollt?
Wer ist für die Genehmiung eines derartigen Vorgeens zuständig? Waren die
ertreter der Genehmigungsehörde überhaupt mal vor
Ort, um die Problematik und
ie zu befürchtende Entwickung zu erkennen? Haben hier
möglicherweise
Denkmalnd Naturschutz versagt, oder
t alles halb so wild?
nke Marie Müldner,
Großburgwedel

Die Redaktion behält sich
vor, Leserbriefe zu kürzen.
Zuschriften geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

As ttrfst ha sch fast 40
Kustfru rs,  am
Frtaa   Uttr
aussprch kurzfrst Asa r Vrssa m At Park
rrt. Schßch hßt 
Ausstu „ara“.
Von JüRgen ZiMMeR
gRoSSbURgwedel. Um 17.30
Uhr sagten die Veranstalter ab. Es
schüttete aus rabenschwarzen
Wolken, es donnerte und murmelgroße Hagelkörner prasselten vom
Himmel. Weltuntergang wäre die
nächste Steigerung gewesen. Aber
manchmal geschehen kleine Wunder und der tobende Thor wurde
sanfter und sanfter, bis er einschlief.
Ein Regenbogen stand über der
Stadt, als sich um 19 Uhr einige
wenige Besucher im Ostfriesennerz im Alten Park einfanden.
Dann kam die Sonne heraus, und
es kamen ständig mehr. Stefan
Rautenkranz vom Kunstverein
Burgwedel-Isernhagen
packte
Wein aus, zwei der vier Sambamusiker konnten reaktiviert werden,
und so erklangen bald Congas, Cajons und Ocean Drums.
Die circa 35 Besucher unterhielten sich angeregt und nicht wenige taten genau das, wofür die
Künstler die Installation arrangiert
haben: Sie fingen an, gemeinsam
die mit Fischmotiven bedruckten
Einzelteile
zusammenzufügen
und voller Stolz in einen Baum zu
hängen oder auf eines der Boote
zu stellen. Diese sind Sinnbild und
Hinweis darauf, dass auch hier bei
uns einmal ein nach-eiszeitliches
Meer war, das irgendwo an ein
Ufer anbrandete. Die Aufschrift
„Betreten verbooten“ erzeugte
dann ein erkennendes Schmunzeln beim Betrachter, wenn er den
assoziativen Hintergedanken erkannte.
Della, der seinen Künstlernamen schon als Kind irgendwie,
wie weiß er nicht mehr, bekommen hat, und mit bürgerlichem
Nachnamen den Vornamen Bernhard trägt, und Bildhauer Franz
Betz fanden den Titel „anbranden,
partizipative skulpturen“ für ihre
Installationen. Was kompliziert

Frta, 17.30 Uhr, u r Hmm öfft a Schus: da (rßs b, v ks), Urch Rauchach, Stfa Rautkraz u Fraz btz sa  Vrssa a. Z Stu spätr st s r smmrch m At Park. brtt wkam (b ut, rchts) u Vkr Maus s strt v r Akt u hä
hr msams wrk   baum.
Hendricks/Zimmer
klingt, ist einfach: Die Besucher
sollen Hand anlegen und gemeinsam – das ist der Schwerpunkt –
voneinander etwas bekommen
und miteinander etwas gestalten.
Das ist ausgezeichnet gelungen,
fanden die Besucher, die in kindlichem Eifer tätig waren – und auch
die, die nur zusahen.
Die offizielle Vernissage mit
Bürgermeister wird am Sonnabend, 21. Juli, ab 19 Uhr, beim Sommerfest des Kunstvereins nachgeholt.

i

Aarm t s ur zu üuszck

Stadtfeuerwehrtag in Kleinburgwedel:
Besucher verfolgen die Demonstrationen
HAZ,Zahlreiche
2.07.2012
Von SAndRA ReMMeR
bURgwedel. „Hurra, hurra, die
Schule brennt!“: Dieses einst von
der Deutschrockband Extrabreit
besungene Szenario war am Sonnabendnachmittag an der Grundschule in Kleinburgwedel glücklicherweise nur nachgestellt.
Viele Zuschauer verfolgten
beim Stadtfeuerwehrtag gespannt
die von der Großburgwedeler
Ortsfeuerwehr gezeigte Löschübung, bei der sowohl Atemschutzgerät als auch der jüngst erworbene hydraulisch betriebene
Druckbelüfter zum Einsatz kamen.
Viel Aufmerksamkeit zog auch
die simulierte Rettung eines Verletzten mit Abseilen vom Glockenturm am Haus der Kirche auf sich,
die die Kleinburgwedeler Feuer-

grrt echhr
(v ks)
Rma Kast,
Jör nr u
Caua Saup
stz 
Hyraukftr
.
Remmer
wehr mit Unterstützung der Engenser anschaulich demonstrierte. Allerdings – in Gefahr begeben
wollte sich keiner der Kameraden.

Randy, so heißt die Demonstrationspuppe für solche Zwecke,
übernahm die riskante Rolle.
Während die Erwachsenenab-

teilungen der sieben Ortsfeuerwehren ihr Können und ihr Equipment präsentierten, ging es beim
Nachwuchs um Punkte.
Schläuche möglichst gerade
ausrollen, ein Hindernis überwinden, spezielle Knoten binden,
Wasser mit Kübelspritze pumpen
und durch ein Loch in der Wand
in einen Eimer zielen – darum
ging es bei dem mehr auf Spaß
angelegten Wettbewerb der Stadtjugendfeuerwehr. 102 Jungen und
Mädchen sind in den fünf Jugendfeuerwehren in Burgwedel nach
Auskunft von Sprecherin Merle
Flammann zurzeit aktiv.
Für die musikalische Unterhaltung sorgten die Musikzüge der
Ortswehren, die in regelmäßigen
Abständen Minikonzerte gaben.
Rege frequentiert wurde auch der
Grill- und Getränkestand.

HAZ, 21.07.2012

Vereine und Organisatiodie sich regelmäßig in
BS treffen, vorstellen.
Infoständen und anhand
Bildern, Vorführungen
bei Mitmachaktionen
en Besucher sich einen
uck von den Aktivitäten
r Begegnungsstätte veren. Ein Kuchenbüfett,
und salzige Häppchen
Gegrilltes stehen gegen
Hunger bereit. Der Tag
ffenen Tür endet gegen
r.
rem

burGweDeL. Nächstes Jahr wird
die Inklusion für die ersten Klassen verbindlich, in den Folgejahren dann aufsteigend bis zur zwölften Klasse. Wie Burgwedels Schullandschaft sich verändern wird,
wenn die Förderschulen schrittweise abgeschafft werden, darum
kümmert sich eine 20-köpfige Arbeitsgruppe mit Vertretern der

cherchieren: Welche räumlichen
Möglichkeiten bietet welche Schule? Oder: Welche Schülerzahlen
werden prognostiziert?
Bis zum Jahresende soll die Arbeitsgruppe daraus einen „formalen Rahmen“ setzen für die Umsetzung der Inklusion, um ihn
Rats- und Elterngremien zur Beratung vorzulegen. Zu beantworten
seien Fragen wie: Sollen Förder-

die Nachrüstung von Rollstuhlrampen empfohlen.
Für die pädagogischen Inhalte
seien die Schulen selbst zuständig,
sagt Concilio. Die Stadt könne
theoretisch allenfalls ergänzend
pädagogische Kräfte engagieren.
Concilios Bericht rief im Schulausschuss nicht nur Begeisterung
hervor. Olaf Slaghekke (Grüne) war
es nicht genug, dass die Eltern-

te. Licks Einschätzung, dass der im
Landesgesetz vorgesehene Betreuungsschlüssel „zu dünn“ sei,
schlossen sich sowohl CDU-Ratsfrau Martina Flatten („relativ dürftig“) als auch SER-Vorsitzender
Björn Weimann an. Der SER habe
sich den Forderungen des Landeselternrates nach mehr Förderstunden angeschlossen und unterstütze dessen Unterschriftenaktion.
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echen über
eoporose

burGweDeL. Die OsteoSelbsthilfegruppe lädt für
alle Mitglieder zum Mofen ein. Beginn ist um 17.30
der SeniorenbegegnungsGartenstraße 10. Gäste sind
men, eine Anmeldung ist
twendig. Weitere Informagibt es unter Telefon
89 69 66 und Telefon
60 97.
rem

I milp sh di Pzzlil (lis bild ) d
küsl Fz bz (lis bild , lis) d dll. Sf rz  ksi d asid elp
 d rgi H (gßs bild) gch si ls
es.
Lauber (3)

erwehren
gen sich

urGweDeL. Die Feuerder Stadt Burgwedel inkluer Jugendabteilungen wolam Sonnabend, 30. Juni,
30 bis 17 Uhr am Moorweg
burgwedel der Öffentlichsentieren. Außer Einsatzn von Menschenrettung
Brandbekämpfung sorgt
usikzug Kleinburgwedelg für Musik.
car

licher Finder
d gesucht

erG. Wer hat am verganSonntag ein Portemonnaie
berg gefunden und dem
vor die Tür gelegt? Der
onnaie-Besitzer meldete
stern bei der Nordhannon Zeitung. Er bittet den
n Finder, sich bei ihm zu
Der Grund: Er will einmal
chön sagen.
car

O klönt im
us der Kirche

urGweDeL. Die Arbeiterrt (AWO) Kleinburgwedel
Donnerstag, 5. Juli, um 15
Haus der Kirche ein. Wie
soll in lockerer Atmosphänt, gespielt und gesungen
Gäste sind willkommen.
ungen sind nicht erforderrem

Pzzl fü Gß ls Ss
Im Alten Park wird am Freitag die Ausstellung „anbranden“ mit Live-Samba eröffnet
GroSSburGweDeL. Hoch hängen sie seit gestern zwischen den
Bäumen des Alten Parks. Zu hoch,
um mit ihnen spielen zu können.
Schade. Denn eigentlich sind die
bunt mit Fischmotiven bedruckten Wellen Puzzleteile sogenannter partizipativer Skulpturen und
dazu da, dass man sie zusammensteckt und etwas aus ihnen kon-

struiert: Kunst fürs Volk zum Selbermachen gewissermaßen, konzipiert von arrivierten Künstlern.
Das ist das Konzept der Sommerausstellung
„anbranden“.
Bildhauer Franz Betz und sein
Popart-Kollege della haben nur einige ihrer 400 Puzzle-Wellen als
Dauerexponate außer Reichweite
installiert, damit die Öffentlichkeit

zu ihrem partizipativen Recht des
gemeinsamen Skulpturenaufbaus
kommt – wenn auch nur unter
freundlicher Assistenz der beiden
Künstler. .
Die erste Gelegenheit dazu bietet sich bei der Vernissage, zu der
der Kunstverein Burgwedel/Isernhagen für Freitag, 29. Juni, ab 19
Uhr bei Live-Sambamusik in den

LKNZ, 26.06.2012 (Seite 14)

Alten Park einlädt, den Betz und
della passend zum Ausstellungsmotto mit selbst gebauten Kanus
möbliert haben.
Wer die Vernissage verpasst, hat
zwei weitere Termine zur Auswahl
– am Sonnabend, 21. Juli, um 19
Uhr beim Sommerfest des Kunstvereins, oder bei der Finissage, 31.
August, um 19 Uhr.
mal
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Marktspiegel Vlg., Burgwedler Nachrichten,
25.6.2012

pressespiegel
f-io skulpturen

Marktspiegel Vlg., Burgwedler Nachrichten,
5.6.2012
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skpt
ta m
Pak  Ka
Gartenregion: Schau für kreative Besucher

Von MArTin lAuber
GrossburGwedel. Partizipativ,
das will heißen: Der Lichtbildhauer Franz Betz und der PopartKünstler della, beides Freischaffende aus Hannover, liefern ihre
dreidimensionalen Kunstwerke
als eine Art Baukasten an – und
die Besucher montieren sie nach
eigenem Gusto selbst.
Zum sechsten Mal in Folge
schickt der artclub Kunstverein
Burgwedel-Isernhagen sich an,
den kleinen Park am östlichen
Stadtrand für einige Sommerwochen in einen Skulpturengarten
zu verwandeln. Die Land-Art-Figuren aus geflochtenen Zweigen vom
allerersten Mal haben sich dort bis
heute erhalten. Sprechende Büsche und fliegende Drahtkörper,
Körperkleider, Steine der Weisen
und Nanas kamen und gingen in
den Folgejahren. Und auch das
Betz-/della-Gemeinschaftswerk
namens „anbranden“ wird Ende
August 2012 schon wieder Vergangenheit sein.
Der Titel soll eine Brücke schlagen zu den „Wasserspielen“ im
diesjährigen Motto der Gartenregi-

on Hannover, aus deren Budget
die artclub-Ausstellung bezuschusst wird (weiterer Sponsor ist
die Sparkasse). Passend dazu will
das Künstlerduo drei große Kanus
wie nach einer Sintflut im Park an
der Thönser Straße stranden lassen, beladen mit 300 bis 400 Teilen
aus wetterbeständigem und mit
Fischmotiven bedrucktem Kunststoff.
Erstmals bei der Vernissage am
29. Juni, dann während eines Sommerfests mit Live-Jazz am 21. Juli
sowie bei der Finissage am 31. August dürfen Kunstfreunde – jeweils ab 19 Uhr – kreativ werden
und eigene Skulpturen „partizipativ“ zusammenfügen. Zwischen
diesen drei Terminen werden während der neun Ausstellungswochen die wellenförmigen Teile in
die Äste der zahlreichen Bäume
des Alten Parks hochgezogen –
auch um sie vor Diebstahl oder
Vandalismus zu schützen.
Einen besonderen Clou hebt
sich der Kunstverein bis zum Ende
auf. Bei der Finissage soll Andreas
Kuhnt, ehemals ffn-Moderator
und Pressesprecher bei Hannover
96, die Skulpturenteile zugunsten
des Ambulanten Hospizdienstes
Burgwedel, Isernhagen, Wedemark versteigern.
Zur Kunstaktion im Park sind
zwei begleitende Ausstellungen
mit Werken von Franz Betz und
della im KulturKaffee Rautenkranz
in Isernhagen F.B. geplant.
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Veranstaltungen

Im Wonnemonat Mai zum 30. 5. 2012.
Viele Glückskäfer für einen jugendlich
gebliebenen Maikäfer.

Hannelore Eisfeld wird 70!

Edda Seipel würde sagen:
„Ach Kinder - ne, wie isses doch nur zu zu schön!“

Dein Sohn Stephan

45011001_12053000356000112

.

HAZ, 30.5.2012

Klaus Röttgen: „Unser Hannelor‘schen wird siebzisch!“
Tante Elisabeth:
„Wie hat‘s sich‘s das wieder schön zurechte gemacht...“
Und ich sage: „Ich bin schon seit meiner Kindheit mächtig
stolz darauf, dass Du meine Mutter bist!!!“
Liebe Mama, herzlichen Glückwunsch zu Deinem Geburtstag
und alles Gute für die Zukunft! Schön, dass es Dich gibt!

Stellenangebote

Tel. 05136-45 53

www.neueschauburg.de

„Men in Black 3“
3D

Do., Fr., Sa. + Di. 20 Uhr
So. 17 Uhr

Hanni & Nanni 2
Fr., Sa. + Mi. 17 Uhr
So. 14.30 Uhr

Und wenn wir alle
zusammenziehen?
So. + Mi. 20 Uhr

45396301_12053000356000112

Bekanntmachungen

Zeitungszustellung

Kt zm Km? V g! d At Pak a  Thö
staß  Gßg  am
Ftag, 29. J,  aach ch
z t Ma zm Atgt „patzpatv“ skpt.

.
Frühaufstehen macht sich
bezahlt!
Sie sind mindestens 18 Jahre
alt, zuverlässig, pünktlich und
motiviert. Das frühe Aufstehen
von Montag bis Sonnabend
macht Ihnen nichts aus?

Tel.: (05 11) 9 05 55 28
E-Mail: zvg-burgdorf@t-online.de

Am Sonntag
ist Flohmarkt

Neuwarmbüchen

burGwedel. Kein Flohmarkt in
der Stadt ist stärker frequentiert
als der „Rund ums Kind“ des Kinderschutzbundes (KSB). Am Sonntag, 3. Juni, ist es auf dem Gelände
der Grundschule Großburgwedel
von 10 bis 13 Uhr wieder soweit.
Anmeldungen werden erbeten ab
heute, 16 Uhr, unter Telefon
(0 51 39) 45 36. Bei schönem Wetter findet der Basar draußen statt,
dann sind Händler auch ohne Anmeldung willkommen. Kinder
(ohne Tisch) zahlen nichts. mal

E.ON Avacon AG Schillerstraße 3 38350 Helmstedt
kundenservice@eon-avacon.com

45015201_12053000356000112

GrossburGwedel. Das vor
zwei Wochen im Amtshof vorgestellte Gestaltungskonzept für den
Innenstadtbereich
beschäftigt
morgen auch den Ortsrat von
Großburgwedel.
Auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung, die um 18 Uhr
im Rathaus beginnt, stehen außer
einem Bericht über den Zustand
der Spielplätze auch verschiedene
Aspekte des Themas Amtspark:
Über eine Beschilderung, Spielgeräte sowie eine öffentliche Toilette
wird beraten.
mal

Dann schnell anrufen!

Bekanntmachung der E.ON Avacon AG
Die E.ON Avacon AG gibt hiermit gemäß § 4 Abs. 3 NAV öffentlich bekannt, dass mit Wirkung zum 1.6.2012 die
Technischen Anschlussbedingungen TAB NS NORD 2012 des BDEW, Landesgruppe Norddeutschland, gelten. Die
TAB NS NORD 2012 wurden der Bundesnetzagentur mitgeteilt und sind mit ihrem Wortlaut im Internet unter
www.eon-avacon.com abrufbar.

Ortsrat berät
über Konzept

45134001_12053000356000112

pressespiegel
f-io skulpturen

Südstadt Journal, Dezember 2011

ntan ins
zentrum
nnover gekommen.
sein fertiges 3D-Alter
unt er – mit windschnitpezialbrille ausgerüstet –
chlecht: „Ich habe mich
e in 3D gesehen, aber ich
klich gut aus“, witzelt Jürews. Vergisst dabei auch
as TVN-Team um Projekthomas Klehn ausgiebig zu
Das ist wirklich ein Kunst. Völlig losgelöst von der
rre!“ Das Lob haben sich
duzenten verdient, denn

trug sie präzise
auf den Comic.
„Es sind die Emotionen des Songs,
die hier in Bildern umgesetzt wurden“, erläutern die TVN-Grafiker.
Auch ganze Textzeilen griffen die
pressespiegel
3D-Experten wörtlich auf.
f-io skulpturen
Doch wann gibt es Onkel Jürgen nun auch zu Hause in 3D zu
HANNOVERSCHE
ALLGEMEINE
ZEITUNG
sehen? Noch
im Dezember
soll
das Musikvideo Premiere haben.
Fans, die keinen 3D-Fernseher haben, brauchen aber nicht
zu trauern: TVN produziert auch
eine 2D-Version des abgedrehten
HUCH, DAS BIN JA ICH: Jürgen Drews trifft sein Alter Ego in den Produktionsräumen von TVN – und i
Musikvideos.
3-D-rews eine gute Figur (kleines Bild).

Hannover

22

Stadtskulptur
zum
Selberbauen

Verein· entwirft
e Ausstellung für Reiter
Jäger · 3-D-Puzzle
Angler
Von d orothea h inz

Hannovers bekannteste Stadtmotive
gibt es jetzt zum Selberbauen: Der Bildhauer Franz Betz und der Künstler Della
haben die Motive zusammen mit weiteren
Mitgliedern des Vereins kreHtiv Netzwerk Hannover in einem dreidimensionalen Puzzle vereint. Auf elf Teilen der
sogenannten Stadtskulptur sind Wahrzeichen wie das Ernst-August-Denkmal,
das Neue Rathaus, die AWD-Arena oder
die Kröpcke-Uhr in leuchtenden Farben
abgebildet – mal offensichtlich, mal versteckt. Die elf Holzelemente lassen sich
immer wieder neu und anders zusammenstecken. Die fertige Skulptur kann
de
e.
rd
fe
rp
de
w.nacht
aufgestellt, aufgehängt oder flach hingelegt werden – sodass sich die Stadt jedes
Mal von einer anderen Seite zeigt.
Der Skulpturbaukasten ist das erste
Projekt des Netzwerks kreHtiv. Der Verein für Menschen aus der Kreativ- und
Kulturwirtschaft wurde im März dieses
Jahres gegründet. Entstanden ist die
Skulptur komplett im Verein – von der
Idee über die Umsetzung bis zur Vermarktung. „Die Idee für einen solchen
Baukasten hatte ich schon sehr lange.
Anfang des Jahres wurde sie immer konkreter, und es entstanden erste Entwürfe“, erzählt Franz Betz, der die Form entwickelt hat. Künstler Della kümmerte
sich um die Gestaltung. „Ich habe meinem Stil getreu die Motive sehr farbig
und fröhlich gestaltet“, sagt er.
Ab heute sind die Stadtskulptur-Baukästen in limitierter Auflage von 500
Exemplaren im Handel. Sie sind erhältlich für je 29 Euro beim designPavillon,
bei Festideen
in der Knochenhauerstraße
Jagen, Angeln
und Outdoor
im Visier!
10, bei der Tourist Info am Ernst-AugustDas „Jagd- undPlatz
Angelrevier“
auf
und unter www.kre-H-tiv.net im
Internet.

r Pferde
19 Uhr
e
der Extraklass

4. Dezember

Hannover · 10 – 18 Uhr

er,
hrstunden
v.m

Tiere:
ge,
v.m.

über 20.000 qm! 300 Aussteller,
Bühnenprogramm + Forum + Workshopstrasse

MiMaMo – 4. Dez. – 15.30 Uhr
Die Pferde-Kinder-Pony-Show
Infos + Tickets: www.mimamo-pferdeshow.de

Special Events
•

Kinder- und Familientag – 4. Dez.

wfläche

ndleben

Kreative Köpfe: Franz Betz und Della zeigen ein
vergrößertes Modell ihrer Stadtskulptur. Wilde

kaufen

HAZ, 3.12.2011

nden Sie unter: www.pferd-und-jagd-messe.de

Hannover als Baukasten

HANNOVER. Die Leinestadt mal ven, Bändern und Klammern zum
ganz abstrakt: „Der Baukasten Zusammenbauen – ein Baukasten
weckt in jedem den natürlichen zum kreativ werden. Das individuSpieltrieb“, weiß Bildhauer Franz elle Kunstwerk könne immer wieUngewohntes
Die Motorhaube
des Elektro-Caddys
hat verändert
Tankanzeige
einmal
werden,
so anders:
Betz. Der Bordcom
Betz.Bild:
Gemeinsam
mit dem
hanno- der
ein komplett
anderes Pop-Art-Künstler
Innenleben als ein Benziner.
Batterien,
die sich im Boden
ergänzt: der
„Die
Möglichverschen
Della Und Della Ladestand
und dem „kreHtiv-Netzwerk Han- keiten mit dieser Skulptur zu spienover“ entwickelte er eine „Stadt- len sind unendlich.“ Die KröpckeUhr als Pop-Art-Motiv fügt sich so
skulptur zum Selberbauen“.
„Die Idee war es, ein Kunstwerk neben den Türklopfer des Schloszu schaffen, das jeder benutzen ses Marienburg – einen großen
kann“, erklärt Betz. Das Ergebnis: Hundekopf.
Elf flache „Puzzle“-Teile in fließenDas Set kostet 29 Euro. Erhältlich
Welche
Chancen
haben
den Formen,
mit den
typisch far- unter anderem in der Tourist Info
benfrohen Della-Hannover-Moti- oder unter www.kre-H-tiv.net. rea

Klimaneutrale Ko

Elektroautos im
großstädtischen
Lieferverkehr?
Dieser Frage gehen
jetzt zwei Jahre lang
VW Nutzfahrzeuge,
Stadt und städtische
Unternehmen nach.

KREATIV:
Della (rechts)
und Franz
Betz mit
ihrem großen
Modell der
Skulptur.
Foto: Wilde
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S Manou in Manila:
sie die neue Miss E
Von L a rs r uzic

Neue Presse, 3.12.2011

ie surren kaum hörbar durch die
Stadt, werden mit klimaneutralem
Strom betankt und können trotz
gewaltiger Batteriepakete im Boden
noch immer 550 Kilogramm Nutzlast
aufnehmen: Gestern hat Volkswagen
Nutzfahrzeuge (VWN) sieben Testmodelle des Elektro-Caddys an Stadt,
Stadtwerke, Deutsche Messe und Gesell- Tanken direkt vor dem Rathaus: Für Fahrer von Elektroautos i
schaft für Bauen und Wohnen (GBH)
übergeben. Gemeinsam wollen die Part- vorgang dauert rund zweieinhalb Stun- den, müsse
ner nun zwei Jahre lang testen, wie sich den. Das reicht für die Ausbildungsko- über weite
Volkmer der
NP berichtet:
der Pros war
eine traurige
Nachricht:
Diedes städtischen
im Stadtund LieferverElektroautos
lonne
Umweltamts
oder In über
Abre
kehr bewähren.
Servicetechniker
Stadtwerke,
die Stromnetze
vinz Tarlacderhätten
die Missen
Bäume
schlimme Flutkatastrophe indieThai„Wir erhoffen
uns wichtige
das Auto unter
anderen
fahren
werden, in ferner
gepflanzt.
Auch
Umweltseminare
gehö- Z
land hat Bangkok
und Erkenntganze Landesteile
nisse fürseit
die vielen
Weiterentwicklung
von geleicht aus. ren zum Programm auf den Philippinen.
gen alle Pa
Wochen im Griff.
So konnte
werblich genutzten Fahrzeugen“, sagte
werden vor allem die sind, die sc
„Es sind
unglaublich viele Eindrücke für
auch die Wahl zur Miss Earth nichtNeben
wie VWN
VWN-Chef Wolfgang Schreiber. Ange- Stadtwerke Hannover den Testlauf ge- dann müss
mich,
ichsehen
könnte
ein Buch
geplant
dort
stattfinden.
Ganz
abgesagt
sichts der enormen Kosten vor allem für nau verfolgen. „Wir
auf dieses
Pro- schreiben“,
die Netze n
sagt
die „Miss
Earth
werden
musste
der drittgrößte
die Batterie
sei es
zwar noch
ein weiter Schönjekt mit der
Frage:
Ist das
für Germany“.
uns ein
Feist kan
heitswettbewerb
der
Welt
dann
aber
Weg, bis Elektroautos den Massenmarkt Geschäftsfeld für die Zukunft?“, sagte lich wie et
eroberten.
Aber
gerade
im Lieferverkehr
Konzernchef Michael Feist. Sechs Lade- Elektrofah
doch
nicht:
Unsere
deutsche Kandidamit seiner
stark eingegrenzten
Nut- säulen
tin Manou
Volkmer aus Hannover
undhat das Unternehmen bereits auf- Das gehe
zungsbandbreite
könne die Technologie
gestellt,
ihre Konkurrentinnen
sind bereits
seit gerade auch eine direkt vor dem marktgäng
möglicherweise
schonWochen
eher interessant
Neuen Rathaus. Bislang sei der abge- er ein. Das
knapp drei
in der philippinisein. Die Batterie des E-Caddy etwa zapfte Strom zwar marginal. Wenn E- der Fall. Je
schen
Manila
und anderen
reicht für
bis zuHauptstadt
110 Kilometer,
ein LadeAutos allerdings zum Massenmarkt wer- dings auch

Hannoveranerin Manou Volkmer nimmt

E

Teilen des Landes unterwegs.
„Wir werden hier wie Stars behandelt“, erzählt die 18-Jährige. „Alle wollen Fotos mit einem machen. Jetzt weiß
ich, wie sich ein Hollywood Star fühlen muss!“ Denn neben Fotoshootings,
TV-Drehs und Choreographie-Proben
haben sie und die anderen Schönheiten
jede Menge Gelegenheit, das Land und
seine Sehenswürdigkeiten zu erkunden.
Aber auch der Umweltschutzgedanke
der Wahl soll nicht zu kurz kommen, wie

Pers

Zu dem
neuen

Es ist
Hannove
meister a
den Hin
werden K
ren Eign
ihrer V
schon ga

