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Zukunft gestalten 

◆ Vor dem Hintergrund des Klimawandels 
und der Begrenztheit unserer Ressourcen über-
denken immer mehr Menschen die eigene Le-
bensführung. Sie fragen sich zum Beispiel, wie 
der persönliche Beitrag zum Klimaschutz aus-
sehen kann und stellen dabei etwa das eigene 
Mobilitätsverhalten auf den Prüfstand. Viele 
überdenken zudem ihr Konsumverhalten und 
machen sich Gedanken über die Ernährung 
und den Zusammenhang mit Massentierhal-
tung und Lebensmittelverschwendung. 
Kurz: Es ist etwas in Bewegung geraten, das 
spürbare Auswirkungen auf unsere Zukunft 
haben wird. 

Auch für uns als Wohnungsunternehmen ist 
Nachhaltigkeit ein wichtiger Baustein für eine 
lebenswerte Zukunft. Deshalb engagieren wir 
uns bereits seit Jahren bei Ökoprofit, einem 
Programm, das für mehr Nachhaltigkeit in Un-
ternehmen sorgt. Dabei geht es zum Beispiel 
darum, Energie einzusparen, die Fahrzeugflot-
te umweltfreundlicher zu machen oder in allen 
Bereichen ressourcenschonend zu wirtschaf-
ten. Mitunter gehen wir dabei ganz neue Wege. 
So haben wir unlängst auf unserem neu errich-
teten Gebäude in der Löwenberger Straße in 
Empelde eine Photovoltaikanlage installiert. 
19 Mietparteien können so mit selbst erzeug-
tem Ökostrom aus Sonnenlicht versorgt wer-
den und über das Mieterstrommodell mit sehr 
günstigen Stromtarifen aktiv an der Energie-
wende teilhaben. Dies ist für uns ein Pilotpro-
jekt, mit dem wir ausloten wollen, ob und wie 
eine Energieversorgung unserer Mieterinnen 
und Mieter mit alternativen und nachhaltigen 
Energiequellen funktionieren kann. 
Sie sehen, Nachhaltigkeit ist ein Thema, dem 
wir uns aktiv stellen. Wie zahlreiche Menschen 
in unserer Region auch, wie Sie in dieser Aus-
gabe lesen können. Viel Vergnügen! 
   
Herzlichst 

Stephan Prinz 
Mitglied der Geschäftsleitung, Prokurist 

(Umwelt-)Goldgrube: Smartphone
Für viele ist es der Begleiter durchs Leben: Das Smartphone. Leider hält die Zuneigung jeweils nur solange, bis ein 
neueres Model den Weg in die Läden findet. Dann wird der einstige Liebling ausgetauscht und verschwindet meist in 
der Schublade. Das ist schade. Denn in einem Smartphone stecken wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden sollten. Das 
haben unsere Azubis herausgefunden. So besteht ein Smartphone zu einem Viertel aus Metallen. In jedem von ihnen 
stecken rund 300 Milligramm Silber und 30 Milligramm Gold. Der Digitalverband Bitkom schätzt, dass 124 Millionen 
Mobiltelefone im Verborgenen schlummern. Es schlummert also tonnenweise Silber und Gold in Schubladen und 
Pappkartons, das eigentlich genutzt werden sollte. Ein guter Weg, wertvolle Rohstoffe zurückzugewinnen und natürliche 

Ressourcen zu schonen, finden unsere Azubis.   
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Gewusst wie!  

Label online
Das Angebot an Waren ist überwältigend. Wer wissen möchte, wie 

bestimmte Produkte produziert worden sind, woher sie stammen 

und ob sie nachhaltig sind, ist oft auf Labels, Gütezeichen und Siegel 

angewiesen, mit denen die Waren gekennzeichnet werden. Doch was 

steckt eigentlich dahinter? Label online versucht hier Transparenz zu 

schaffen. Mit Hilfe von Bewertungen und Hintergrundinformationen 

zu den einzelnen Labeln kann eine bewusste Entscheidung für ein 

Produkt leichter gemacht werden. Das entsprechende Label kann 

über die Suchmaske ermittelt oder in der alphabetisierten Datenbank 

gesucht werden. www.label-online.de

Too Good To Go
Nahezu kein Restaurant, Imbiss, Laden oder Bäcker ist zum 

Geschäftsschluss ausverkauft. Oft ist noch allerlei Leckeres 

übrig. Zum Wegschmeißen viel zu schade! Hier kommt Too 

Good To Go (frei übersetzt: Zu gut, um es wegzuwerfen) ins 

Spiel. Die App, die für unterschiedliche Betriebssysteme 

erhältlich ist, bringt Betriebe, die Übriggebliebenes zum 

vergünstigten Preis anbieten, und Kunden zusammen. 

Allerdings: Es gibt immer nur das, was noch da ist. Das landet 

dann in der Überraschungstüte und kann verbilligt abgeholt 

werden. Mit Too Good To Go kann man einen aktiven Beitrag 

gegen Lebensmittelverschwendung leisten und obendrein 

immer gut essen. www.toogoodtogo.de

 

Critical Mass
Critical Mass, zu deutsch die kritische Masse, ist eine weltweite Bewegung, in der 

sich nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer scheinbar spontan und unorganisiert zu 

gemeinsamen Fahrten durch die Innenstädte treffen. Ziel ist es, durch das konzentrierte 

Auftreten auf die Nutzung von Fahrrädern als Verkehrsmittel aufmerksam zu machen. 

Auch in Hannover treffen sich Radlerinnen und Radler an jedem letzten Freitag im Monat 

immer um 18.30 Uhr am Klagesmarkt. Per Rad will man ein Zeichen gegen Lärm, Abgase 

und Platzmangel setzen und zeigen, dass eine umweltgerechte Mobilität funktionieren 

kann – auch mit Spaß. https://criticalmasshannover.wordpress.com  

Immer mehr Menschen wollen bewusst leben. Aber wie geht das? 
Mit unseren unterschiedlichen Tipps fällt der nachhaltige 

Alltag ein wenig leichter.      
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Konsumensch
Die von der Stadt Hannover heraus-

gegebene Broschüre Konsumensch 

 begibt sich auf die Spuren nach-

haltiger Produkte und wendet sich 

speziell an junge Menschen. Sie 

ist als Anregung gedacht, sich mit 

dem eigenen Konsumverhalten 

auseinanderzusetzen und zu hinter-

fragen, welchen Einfluss dies auf das 

Klima und die Umwelt haben könnte. 

Themen wie Bekleidung, Ernährung 

und Mediennutzung werden be-

leuchtet und die damit verbundenen 

Probleme geschildert sowie praktische 

Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. 

Zu bekommen als PDF auf www.

hannover.de oder als gedrucktes 

Minibuch bei der Landeshauptstadt 

Hannover.

Buchtipp
Erzeugnisse aus Plastik sind zwar praktisch, 

werden aber immer mehr zum Problem. Denn 

Plastikmüll landet nicht nur auf den Müllhalden 

und in den Meeren dieser Welt, sondern auch 

dort, wo man ihn nicht vermutet. Zum Beispiel 

in der Natur, als Mikroplastik im Trinkwasser 

oder sogar im Honig, den man sich aufs 

Frühstücksbrötchen schmiert. Doch Plastik lässt 

sich einsparen. Das Buch „Besser leben ohne 

Plastik“ zeigt, wie man Plastik im täglichen 

Leben einsparen und durch nachhaltige 

Werkstoffe ersetzen kann. Ein praktischer 

Ratgeber für alle, die von Plastik die Nase voll 

haben. Geschrieben von Anneliese Bunk und 

Nadine Schubert, erschienen im oekom Verlag, 

Preis 14.00 Euro. 

3
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→
Dr. Danilo Kardel 
ist überzeugter 
Fahrradfahrer. 
Fortbewegung auf 
nachhaltige Art.

←
Getränke holen 
oder andere 
Einkäufe – kein 
Problem mit 
dem Lastenrad.

◆ Größere Einkäufe, schwere Wasserkisten, kleinere Mö-
beltransporte – dafür braucht man unbedingt ein Auto. Stimmt 
nicht, zumindest nicht in der Region Hannover. Denn hier 
gibt es mit Hannah, dem Lastenfahrrad, eine klimaschonende 
und nachhaltige Alternative. Hannah ist ein Gemeinschaftsan-
gebot vom ADFC und Velogold. Das Besondere an Hannah: 
Die Lastenräder werden nicht nur im Stadtgebiet Hannover 
zum Ausleihen angeboten, sondern auch in vielen Orten in 
der Region.
Dr. Danilo Kardel, Leiter der IT-Abteilung bei der KSG, sieht 
in Hannah eine echte Alternative zum Automobil, auch wenn 
kleinere Lasten befördert werden müssen: „Den Wochenein-
kauf, das Getränkeholen oder kleinere Transporte anderer Art 
kann man damit wunderbar und umweltschonend erledigen.“ 
Besonders die Verfügbarkeit ist ein Punkt, der ihn begeistert. 
„Lastenfahrräder findet man sonst überwiegend in Großstäd-
ten. Bei diesem Leihsystem sind sie aber auch in kleineren und 
mittleren Orten in der ganzen Region Hannover zu finden“, sagt 
Dr. Kardel. So können auch Mieterinnen und Mieter der KSG 
fast im gesamten Verbreitungsgebiet Hannah nutzen. Sogar 
kostenlos. Denn das Ausleihen kostet keinen Cent. Bevor man 
Hannah ausleihen kann, registriert man sich auf der Website. 
Nach dem Login geht es zur Buchung. Mit Personalausweis, 
Codewort und ausgefülltem Buchungsformular geht es dann zu 
einer von mittlerweile 30 Ausleihstationen in der Region. Die-
se wechseln monatlich oder sind fest. Die Übersichtskarte im 
Internet zeigt, wo die Hannahs gerade sind. Das Lastenfahrrad 
lässt sich von einem bis drei Tagen buchen. Einige Hannahs 
sind mit einem Elektromotor ausgestattet, der das Fortbewegen 
erleichtert. Da lädt man sich gern was auf. 

Nachhaltig
belastbar  

Hannover

Bewusst 
              leben   
◆       Nachhaltigkeit hat 
viel mit Bewusstsein zu tun. 
Immer mehr Menschen machen 
sich klar, welche Auswirkungen 
das eigene Verhalten auf die 
Umwelt hat und erfahren dabei, 
wie positiv sich Veränderungen 
auswirken können.   

„Lastenfahrräder sind 
eine echte Alternative 

zum Automobil.“
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◆ Heinz Frank steht auf dem Balkon und sieht mit Gefallen, 
dass die Sonne über Empelde scheint. Nicht eine kleine Wolke 
ist am Horizont zu sehen. Das bedeutet, dass heute wieder or-
dentlich Strom erzeugt wird. Direkt auf dem Dach des Hauses in 
der Löwenberger Straße, in dem er seit kurzem, nach der Neu-
errichtung, wieder wohnt. Dafür sorgt die Photovoltaikanlage, 
welche die KSG errichtet hat. Sie liefert den Mieterstrom, mit 
dem auch die Wohnung von Heinz Frank versorgt wird. Durch 
seinen Kundenbetreuer, Malte Wendland, hat er vom nachhaltig 
erzeugten Mieterstrom erfahren. „Ich war gleich positiv einge-
stellt“, sagt Heinz Frank. Besonders überzeugt hat ihn die Tat-
sache, dass der Strom in unmittelbarer Nähe erzeugt wird und 
nicht erst durch lange Leitungen herbeitransportiert werden 
muss. Wie bei der Windkraft. „Da ist der Bau von langen Leitun-
gen nötig und das dauert lange, weil viele Menschen dagegen 
protestieren“, so Heinz Frank. Da sei Sonnenenergie direkt vom 
eigenen Hausdach doch eine klasse Sache, wie er betont. 
Fragt man ihn, ob er mit seinen 86 Jahren nicht zu alt sei, um 
etwas Neues wie den Mieterstrom auszuprobieren, lässt die Ant-
wort nicht lange auf sich warten: „Auch wenn ich weiß, dass der 
Großteil meines Lebens bereits hinter mir liegt, kann ich noch 
etwas für die Umwelt und den Klimaschutz tun. Nach mir die 
Sintflut – das entspricht nicht meinem Lebensmotto“, so Heinz 
Frank. Auch das Auto, das er immer noch besitzt, lässt er in der 
Regel in der Garage stehen und erledigt die allermeisten Fahr-
ten lieber mit dem Fahrrad. Auf ein E-Auto, das er jetzt auch vor 
der Tür mit Strom betanken könnte, will er nicht mehr umstei-
gen. „Das überlass ich den Jüngeren“. 

◆ Plastik hat in den Loseläden von Michael Albert und sei-
nem Team nichts zu suchen. Hier wird voll auf Nachhaltigkeit 
gesetzt. Das gilt nicht nur für die angebotenen Produkte, son-
dern zieht sich auch durch die komplette Ladenausstattung: 
Denn anders als in anderen Loseläden finden sich in den han-
noverschen Lolas keine Kunststoffspender, sondern ausnahms-
los Produktspender aus Glas, Holz und Edelstahl. „Damit haben 
wir einen großen Widerspruch aufgelöst und verzichten kom-
plett auf Kunststoff“, so Michael Albert. In den großen Glas-
zylindern, die in den mittlerweile drei Läden in der Südstadt, 
in Linden und in der List aufgereiht auf Kundschaft warten, fin-
det sich nahezu alles, was man zum Leben braucht: Teigwaren, 
Reis, Hülsenfrüchte, Getreide und Saaten, Getreideflocken und 
Müsli. Unterschiedliche Süßigkeiten, Milchprodukte, Kaffee 
und Tee sowie Eier, Wurstwaren und vieles mehr komplettie-
ren das Lebensmittelangebot. Darüber hinaus sind auch Rei-
nigungsmittel und Kosmetika – ebenfalls komplett unverpackt 
wie die Lebensmittel – in den Lolas erhältlich. 
Das Einkaufen funktioniert ganz einfach: Mitgebrachte Be-
hälter werden vor dem Einkauf leer abgewogen. Sind sie mit 
Produkten durch die Kundinnen und Kunden befüllt worden, 
kommen sie erneut auf die Waage. So lassen sich Warengewicht 
und Preis schnell ermitteln. Besonders stolz ist das Team um 
Michael Albert auf seine Milchautomaten, aus denen frische 
Milch gezapft werden kann. Wie alle anderen Produkte auch, 
erfüllt die Milch bestimmte Kriterien, nach denen Produkte für 
die Läden eingekauft werden: Bioqualität, Fairtrade und Regio-
nalität müssen gegeben sein.   

Ohne Verpackung
Hannover

↓
Photovoltaik auf 
dem Dach macht 
aus Sonne wertvolle 
elektrische Energie. 

↓↓
Heinz Frank setzt 
auf den nachhaltigen 
Mieterstrom aus 
Sonnenlicht.

↑
Nudeln brauchen 
keine Plastikver-
packung – es geht 
auch lose.

↓
Auch Kosmetika 
gibt es im Lola ohne 
Verpackungsmüll 
drumherum.

Empelde

Dem Klima zuliebe

KSG-Mieterstrom,
direkt vom eigenen

Hausdach ist doch 
eine klasse Sache.

Alle drei „Lolas“
setzen voll auf 
Nachhaltigkeit.
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Wir wollten es wissen! 
Kundenbefragung mit tollem Ergebnis

◆ Die eigene Arbeit richtig einzuschätzen, ist gar nicht so einfach. Oft neigt man dazu, die Dinge allesamt 
 positiv zu bewerten. Deshalb beauftragen wir von Zeit zu Zeit ein externes Marktforschungsunternehmen da-
mit, die  Meinungen von unseren wichtigsten Ratgebern einzuholen – von Ihnen, unseren Kundinnen und Kun-
den. Auch in diesem Jahr haben wir über Aktiv Bo rund 7200 Fragebögen verschickt, mit deren Hilfe wir Ihre 
Zufriedenheit zu  bestimmten Themen abgefragt haben. Viele von Ihnen haben an der Befragung teilgenommen.  
Herzlichen Dank dafür! Denn Ihre Meinung hilft uns, noch besser zu werden. Schließlich können Sie unser Produkt 

und unsere  Leistungen am besten beurteilen.

Vor zwei Jahren haben Sie uns in unserer Mieterbefra-
gung wertvolle Hinweise auf Themen geliefert, bei denen 
Sie noch Verbesserungspotenzial sahen. Zum Beispiel in 
Bezug auf unsere Treppenhäuser, auf Sicherheit oder 
unseren Kundenservice. Ihre Hinweise haben wir zum 
Anlass genommen, uns bei diesen und anderen Themen 
weiter zu verbessern. Mit Erfolg, wie die Ergebnisse der 
diesjährigen Mieterbefragung zeigen: Bei nahezu allen 
Themenkomplexen haben wir höhere positive Bewertun-
gen erzielen können. Dafür haben wir auch eine Menge 
unternommen. Durch das Einsetzen einbruchssicherer 
Türen für Wohnungen und Kellerzugänge (a) sowie der 
Verbesserung der Beleuchtung in den Außenanlagen 
und auf Garagenhöfen (b) haben wir beispielsweise die 
Sicherheit erhöht. 

Mit Hilfe unseres qualifizierten Empfangs, unseren bes-
ser erreichbareren Kunden-Service-Centern sowie unse-
ren kompetenten Hauswarten konnten wir zudem unse-
ren Service weiter verbessern (c). Darüber hinaus haben 
wir zahlreiche Treppenhäuser modernisiert (d). 
Dass wir bei Vielem auf dem richtigen Weg sind, belegt 
ein Ergebnis der Befragung, auf das wir mächtig stolz 
sind: Rund 96 Prozent der Befragten würden uns als Ver-
mieter weiterempfehlen.  

Wir hatten gefragt! Wir haben verstanden!
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Gärtnerei Rothenfeld
Neuwarmbüchen

Wer auf der Suche nach regional angebau-

tem Gemüse ist, wird in der Gärtnerei 

Rothenfeld in Isernhagen-Neuwarmbüchen 

bestens bedient. Seit 25 Jahren baut der 

Betrieb Bio-Gemüse an. Nach den Richt- 

linien des Bioland-Verbandes. Es werden

28 ha Ackerland und 2400 Quadratmeter 

Gewächshausfläche bewirtschaftet. Im 

Freiland gedeihen je nach Saison Salate, 

Kräuter, Zwiebeln, Kartoffeln, Möhren, 

Zucchini, Porree, Fenchel und Bohnen. 

In den Gewächshäusern werden Tomaten, 

Gurken, Auberginen, Paprika und verschie-

dene Salatsorten angebaut. Die Produkte 

sind ganzjährig im Hofladen zu bekommen. 

Auf einigen Wochenmärkten ist die 

Gärtnerei auch zu finden. Informationen 

unter www.gaertnerei-rothenfeld.de

Geocaching
Hannover

Geocaching mal anders: Nachhaltige 

Ge(o)heimnisse verspricht eine besondere 

Tour, die von der Landeshauptstadt 

Hannover angeboten wird. Hier gilt es 17 

Caches zu globalen Nachhaltigkeitszielen 

zu finden. Neben dem eigentlichen Cache, 

der jeweils gelöst werden muss, um sich 

ins Logbuch eintragen zu können, erhält 

der Finder wissenswerte Informationen 

zum jeweiligen Cache und wertvolle Tipps 

zu einem nachhaltigen Lebensstil. Die 

Caches sind allesamt im öffentlichen Raum 

gut zugänglich und meist barrierefrei zu 

erreichen. Damit die Natur nicht geschä-

digt wird, sind die Caches zudem nicht 

versteckt und gut sichtbar. Die Entdecker-

tour lässt sich am besten mit dem Fahrrad 

absolvieren. www.hannover.de

1 3 5
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Repair-Café 
Ahlem

Was in früheren Zeiten kaputt ging, wurde 

wieder repariert. Heute ist das anders – 

was nicht mehr geht, wird entsorgt und 

durch Neues ersetzt. Eigentlich schade, 

denn oft ist es nur ein loser Kontakt, ein 

schadhafter Regler oder etwas anderes, 

das sich mit ein wenig Geduld wieder 

beheben ließe. Diese Geduld haben zum 

Glück die Freiwilligen im Repair-Café der 

Martin-Luther-Kirche in Hannover-Ahlem. 

Bei Kaffee und gemütlichem Beisammen-

sein kann man hier nebenbei nicht nur 

seine Elektrogeräte reparieren lassen, son-

dern bekommt auch Hilfe bei der Repara-

tur von Wollsachen und beim Stricken. Das 

Repair-Café ist jeden letzten Donnerstag 

im Monat von 15 bis 17.30 Uhr geöffnet.

www.martin-luther-ahlem.de  

Austausch 
Hannover

Eine erschreckende Zahl: Über eine Million 

Tonnen an Kleidung landen pro Jahr nach 

Schätzungen in Deutschland im Müll oder 

in den Altkleidercontainern. Oft handelt es 

sich dabei um kaum getragene, noch gute 

Stücke. Austausch, das etwas andere soziale 

Kaufhaus in Hannover-List, stemmt sich 

diesem traurigen Trend entgegen. Es nimmt 

abgelegte, aber hochwertige Kleidungsstü-

cke entgegen und bietet diese zu günstigen 

Preisen an. Dabei ist Austausch viel mehr 

als ein Secondhandladen. Denn Austausch 

will auch Menschen vernetzen. Das Laden- 

geschäft dient daher auch als Raum der 

Begegnung. Hier kann man sich mit Ande- 

ren austauschen. Haushaltswaren runden 

das faire Angebot von Austausch ab. 

www.austausch-hannover.de 

Rotermund-Hemme
Wedemark

Immer mehr landwirtschaftliche Betriebe 

entscheiden sich für eine nachhaltige 

Bewirtschaftung. Dazu gehört auch der 

artgerechte Umgang mit Nutztieren. Auch 

die Familie Rotermund-Hemme in Brelingen 

führt ihren Hof nach den Richtlinien des 

Bioland-Verbandes. Das freut besonders 

die Hühner. Rund 2.000 davon picken, 

scharren und flattern auf den Wiesen vor 

der wedemärker Ortschaft umher. Zwei 

mobile Ställe bieten Unterschlupf in der 

Nacht oder bei schlechtem Wetter. Die Tiere 

werden so artgerecht gehalten und können 

sich in der Landschaft bewegen. Das 

danken sie mit leckeren Eiern. Diese und 

vieles mehr gibt es im Hofladen oder auf 

ausgewählten Wochenmärkten zu kaufen. 

www.biohof-rotermund-hemme.de

Nachhaltige Ziele in der Region 

Bewusst unterwegs

◆ In und um Hannover gibt es zahlreiche Ziele, an denen 
Nachhaltigkeit großgeschrieben wird. Nicht nur, wenn es um 
regionale und saisonale Lebensmittel geht. Es lohnt sich, die 

Region mit anderen Augen zu entdecken. 

54
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Müll richtig
entsorgen
Tipps zum nachhaltigen Umgang mit Abfall 

Alles in die richtige Tonne

Mülltrennung ist wichtig. Deshalb 
werden für fast jede Art von 
Abfall unterschiedliche Tonnen 
angeboten: für Pappe und Papier, 
für wieder verwertbare Reststoffe, 
für Rest- und Biomüll. Damit der 
Abfall fachgerecht entsorgt wer-
den kann, gehören die jeweiligen 
Abfallarten immer in die dafür 
vorgesehene Tonne. Helfen Sie 
mit, wertvolle und wieder verwert-
bare Rohstoffe wie etwa Papier 
und Kunststoffe von wertlosem 
Müll zu trennen, zu recyceln und 
wieder nutzbar zu machen. 

Keine Essensreste ums Haus

Der Apfelgriebsch auf dem Geh-
weg oder die Cola-Dose in den 
Büschen sehen nicht nur unschön 
aus, sondern ziehen auch Unge-
ziefer an. 
Besser Sie verzehren Ihren Pro-
viant dort, wo es gemütlich ist 
und nicht hastig im Gehen. Das 
ist nicht nur gesünder, sondern 
die Reste landen auch dort, wo 
sie hingehören – im Biomüll und 
Recyclingbehälter.  

◆ Eine Zahl, die nachdenklich stimmen sollte: 412.000000. 
Soviel Müll, in Tonnen gerechnet, fiel allein im Jahr 2017 in 
Deutschland an. 47 Prozent davon stammten aus privaten Haus-
halten. Umgerechnet auf jeden Einwohner und jede Einwohnerin 
macht das rund 107 Kilogramm Müll. In den Folgejahren sah es 
laut Statistik nicht besser aus. Deutschland hat somit ein großes 
Müllproblem. Dabei könnte jeder einen Beitrag dazu leisten, 
Müll zu vermeiden. Zum Beispiel indem man keine Lebensmittel 
kauft, die in Plastikverpackungen angeboten werden. Doch auch 
der richtige Umgang mit Müll, der sich nicht vermeiden lässt, 
hilft, zumindest die unmittelbare Umwelt sauber zu halten und 
wertvolle Ressourcen zu schonen. 

Keine Zigarettenkippen 
in den Außenanlagen

Zigarettenkippen gehören nicht 
in Blumenbeete, Rabatten oder 
auf Wege. Sie sind nicht nur keine 
Zierde fürs Auge, sondern ihre 
Filter werden nicht abgebaut und 
verunreinigen das Grundwasser. 
Werfen Sie bitte Zigarettenkippen 
daher immer in den Hausmüll.
Vor dem Entsorgen sollten Sie 
allerdings immer die Glut sicher 
löschen.

Keinen Müll 
vor die Tonnen stellen

Auch, wenn sie fest zugeschnürt 
sind, ziehen Müllbeutel durch 
Düfte, die durch das dünne Plastik 
nach außen dringen, Ratten und 
Mäuse magisch an. Der reichlich 
gedeckte Tisch erfreut die Tiere. 
Nager aller Art können so schnell 
zur Plage in den Außenanlagen 
oder Hausfluren werden. Stellen 
Sie daher bitte keine Abfallbeutel 
vor die Tonnen, sondern werfen 
sie diese immer hinein.    

Sperrmüll mit Abfuhrtermin 

Wer Sperrmüll entsorgen möchte, 
macht hierfür einen verbindlichen 
Termin mit den Entsorgungsfir-
men. Doch Achtung: Spermüll 
nicht zu früh herausstellen, denn 
der kann über Nacht wachsen, 
weil etwas dazugestellt wird. 
Dann wird er eventuell nicht 
abgefahren. Bevor Sie noch gute 
Möbel in den Müll geben, hören 
Sie sich doch mal um, ob jemand 
sie gebrauchen kann. 

1

3

2

4

5
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Mieterstrom
Seit November werden die Mieterinnen und Mieter des 
neu errichteten KSG-Hauses in der Löwenberger Str. 22/24 
in Empelde mit Mieterstrom versorgt. Der Strom wird 
mittels einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Hauses 
aus Sonnenenergie gewonnen. Scheint die Sonne nicht, 
wird hundertprozentiger Ökostrom dazu gekauft.

01. MÄRZ
TRAMMPLATZ  2 | GARTENSAAL 

NEUES RATHAUS HANNOVER

11.00–16.00 UHR

EINTRITT & PARKEN 
KOSTENLOS

2020

Weitere Infos: hannover-hausblick.de

Hannovers führende Bauträger präsentieren:

NEUBAU-IMMOBILIEN 
AUF EINEN BLICK

Unsere Partner

B
DIE IMMOBILIENMESSE 
Qualitätsgemeinschaft 
Hannoverscher Bauträger

Kurz 
& gut

Gewonnen!  
Die Gewinner des Rätsels aus 

der Dialog 83 stehen fest. 

Die richtige Antwort „weich“ 

haben u.a. erraten:  

 

• Khaldoun Alabdo, Barsinghausen

• Petra Haase-Weiß, Wennigsen

• Rosemarie Rautenbach, Gehrden

Volltreffer!
Am 16. November war unser Roofy 

bei Hannover United zu Besuch. 

Zusammen mit dem Maskottchen 

der Gastgeber, Foxstar, konnte 

er das spannende Spiel gegen 

RRR Wiesbaden verfolgen. Wer 

ebenfalls bei einem spannenden 

Spiel von Hannover United live 

dabei sein möchte, schreibt eine 

E-Mail an dialog@ksg-hannover.de. 

Unter allen Einsendungen 

verlosen wir 5x2 Freikarten.

Bitte vormerken!
Besuchen Sie die KSG auf der 

Immobilienmesse Hausblick 2020.

Am 1. März öffnet wieder die 

Hausblick Messe im Neuen Rathaus 

ihre Tore. Von 11 bis 16 Uhr 

stehen interessante Immobilien im 

Fokus. Wir freuen uns auf Ihren 

Besuch!

Herzlichen 
Glückwunsch!
Wir gratulieren Renate Finke 

aus Misburg zum 50-jährigen 

und Hermann Bock zum 

60-jährigen Mieterjubiläum. 

Vielen Dank für Ihre Treue!

Ausgezeichnet
Zum fünften Mal hat die KSG 

das Audit Beruf und Familie 

erfolgreich durchlaufen und 

das Zertifikat dazu erhalten. 

Es gilt als Qualitätssiegel 

für eine familienfreundliche 

und lebensphasenbewusste 

Personalpolitik.

Bitte lachen!
An insgesamt fünf Terminen 

erfreuten unsere Clowns 

Spax und Manoli die Kinder 

in fünf Kindertagesstätten in 

unserem Verbreitungsgebiet. 

Das Programm „Die Sonnen-

maler“ sorgte für gute Laune 

und herzliches Lachen bei 

den kleinen Zuschauerinnen 

und Zuschauern.

Feierlich eröffnet
Im Beisein von KSG-Geschäftsführer 
Karl Heinz Range, Regionspräsident 
Hauke Jagau, Bürgermeisterin Stephanie 
Harms sowie zahlreichen Nachbarn 
und Gästen wurde am 13. November der 
neue Quartierstreff in Empelde eröffnet. 
Rund 600 Besucherinnen und Besucher 
feierten im Rahmen des bunten Festes 
ihr Quartier. Ein gelungener Auftakt für 
den Start der Quartiersarbeit in Empelde.

Wintergrillen
Rund 200 Besucherinnen und 

Besucher fanden am 19. Dezember 

den Weg zum Quartierstreff in 

Wiesenau, um gemeinsam beim 

mittlerweile traditionellen Winter-

grillen das Jahr langsam ausklingen 

zu lassen. 600 Euro kamen als 

Spende für das Grillgut zusammen. 

Mit dem Geld wird win e.V. den 

NABU Langenhagen bei seiner 

Projektarbeit unterstützen.
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Mitmachen 

und gewinnen!

 Wir verlosen

10 Freikarten für

Hanover United!



Pflanz doch mal was!

Wusstest Du, dass man aus den Abschnitten vieler 
Gemüsesorten ganze Pflanzen nachwachsen lassen kann? 
Lauch, Frühlingszwiebeln, Staudensellerie, Salat oder 
Fenchel 5 cm über dem Strunk abschneiden und in ein 
Glas mit Wasser stellen (Wasser täglich wechseln!).
Sobald sich kleine Wurzeln bilden, kannst du das
Pflänzchen in Erde umtopfen.

Süßkartoffeln oder Kohlrabi einfach ca. 2cm oben 
abschneiden und direkt einpflanzen. Regelmäßiges 
Gießen nicht vergessen. Licht und Liebe helfen 
auch beim Wachsen! 

Neujahrskonzert

Unter der Schirmherrschaft von 

Prinz Heinrich von Hannover fand am 

18. Januar das Neujahrskonzert der 

Langenhagener Sinfoniker in der Em-

mauskirche in Langenhagen statt, in 

diesem Jahr erstmalig in Kooperation 

mit win e.V.. Musikdirektor Ernst Müller 

dirigierte das Hausorchester des Prinzen 

und freute sich über 300 Gäste. Zur Auf-

führung kamen u.a. Stücke von Gounod, 

Bach, Kienzl und Strauss.

Weihnachtsfeier
der Ehrenamtlichen

Wie in jedem Jahr trafen sich auch 

diesmal vor dem Weihnachtsfest die 

40 Ehrenamtlichen des Quartierstreffs 

Wiesenau zum gemeinsamen Raclette-

essen. Höhepunkt des Abends: Die 

Verlosung der win-Giraffe. Bei der 

kleinen Holzfigur handelt es sich um 

ein Fundstück einer Aufräumaktion 

in Wiesenau. Das Los bestimmt in 

jedem Jahr bei welchem Ehrenamt-

lichen sich das Tier ein ganzes Jahr 

lang wohlfühlen darf, bis es in einem 

neuen Zuhause Unterschlupf findet.

Vielen Dank für Ihr Engagement!

Glühwein in Empelde

Am 13. Dezember hatte der Quar-

tierstreff Empelde zum gemütli-

chen vorweihnachtlichen Beisam-

mensein geladen. Bei leckerem 

Glühwein kamen die Besucherinnen 

und Besucher ins Gespräch und 

schmiedeten Pläne für das kom-

mende Jahr im Quartierstreff.

Herzlichen willkommen 

Neue Quartiersmanagerin für Wiesenau: 
Zum 1. November hat Anette Körner die 
Leitung des Quartierstreffs von Claudia Koch 
übernommen, die fortan eine Stabsstelle zur 
Weiterentwicklung der Quartiersarbeit bei 
der KSG in Laatzen besetzt. 

Viel Erfolg bei der neuen Aufgabe!

Neue Website

win e.V. bekommt eine neue Website. Derzeit wird mit 

Hochdruck an der Neugestaltung der Homepage gearbeitet. 

Auf der neuen Internetpräsenz werden dann die beiden 

Quartierstreffs Wiesenau und Empelde mit ihren Aktivitäten 

und Programmpunkten zu sehen sein.
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Mitraten und 
 gewinnen! 
Für unser Gewinnspiel dieser 

Ausgabe suchen wir einen 

Begriff, der zum Thema 

Nachhaltigkeit passt. Die dazu 

nötigen Buchstaben finden Sie in 

dieser Ausgabe. In die richtige 

Reihenfolge gebracht, ergeben 

sie das Lösungswort.            

Mehr Information gefällig?
Infos zur Mitgliedschaft und zum Verein win e.V. 
erhalten Sie im Quartierstreff Wiesenau bei 
Anette Körner, Telefon 0511 8604-216, 
Freiligrathstraße 11, 30851 Langenhagen
www.win-e-v.de

Bei win e.V. bilden Nachbarn ein Netzwerk 
für das eigene Wohnviertel. Eine starke 
Partnerschaft innerhalb der KSG-Wohn-
quartiere. Clevere Ideen von Nachbarn für 
Nachbarn sind hier gefragt. Bei win e.V. 
kann jeder mitmachen – auch Sie! Zeigen 
Sie Engagement für Ihr Viertel und seine 
Menschen! 

Profitieren auch Sie von der 
Gemeinschaft. Sie genießen eine Reihe 
von Vorteilen, wie zum Beispiel Angebote 
zur Kinder betreuung, Seniorenbegleitung 
oder Teilnahmemöglichkeiten an 
gemeinsamen Ausflügen, Fahrten und 
anderen Veranstal tungen. Werden Sie 
jetzt Mitglied bei win e.V. !

Freu(n)de  
gewinnen.

Lösungswort bitte per E-Mail an: dialog@ksg-hannover.de. 

Bitte die Adresse für Rücksendungen nicht vergessen. Oder schreiben 

Sie eine Postkarte an: KSG Hannover GmbH, Redaktion Dialog, Auf 

der Dehne 2 C, 30880 Laatzen. Einsendeschluss ist der  

15. April 2020. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir 
5 x 1  Exemplar des Buches „Besser leben ohne Plastik“  

Es gilt das Datum des Poststempels bzw. E-Maileingangs. Der Rechtsweg ist 

ausgeschlossen. Mitarbeiter der KSG dürfen nicht teilnehmen. 

Wo wohnt Mieter Heinz Frank? Gesucht wird der erste Buchstabe 

des Ortsteilnamens.     4

Was hat die KSG zusammen mit Aktiv Bo durchgeführt? 
Gesucht wird der erste Buchstabe.2

In welcher Gemeinde picken die Hühner vom Biohof Rotermund-Hemme?

Gesucht wird der erste Buchstabe.3

Wie heißt die APP, mit der man übrig 

gebliebene Lebensmittel retten kann?

Gesucht wird der erste Buchstabe.    
6

Wie heißt der besondere Laden, der Lebensmittel & Co. ohne 

Verpackung verkauft? Gesucht wird der erste Buchstabe. 
5

   Lösungswort:  ______

Wie heißt die Basketballmannschaft, die Roofy besucht hat? 

Gesucht wird der erste Buchstabe des zweiten Namensteils.   1

5 x 1 Buch
 

„Besser leben ohne 

Plastik“ 


