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Gemeinsam können 
wir was ändern! 

◆ Mal ganz ehrlich – über Wasser macht 
man sich doch eigentlich keine großen Gedan-
ken. Wenn man welches braucht, dreht man 
einfach den Wasserhahn auf oder öffnet die 
Wasserflasche. In vielen Gegenden der Erde 
ist das aber ganz anders. Zum Beispiel in Af-
rika oder in Indien. Da müssen die Menschen 
manchmal ganz lange Wege laufen, um an ei-
nen Brunnen oder an eine Wasserstelle zu kom-
men. Dann müssen Sie das Wasser in Gefäße 
füllen und nach Hause tragen. Wenn es dann 

alle ist, müssen sie wieder los. Ganz schön 
schwer, wenn Wasser knapp ist. Das kann bei 
uns ja aber auch passieren, wie zum Beispiel im 
letzten Sommer, als es so heiß war. Da haben 
die Wasserwerke die Menschen in Hanno-
ver und in den kleinen Orten außerhalb dazu 
aufgefordert, Wasser zu sparen. In der Schule 
haben wir uns auch damit beschäftigt. Unsere 
Lehrerin hat mit uns ein Online-Quiz gemacht, 
in dem wir auf Fragen zu unserem eigenen 
Umweltverhalten antworten mussten. Zum 
Beispiel, wie wir zur Schule kommen, wie oft 
wir mit unseren Eltern in den Urlaub fliegen, 
oder wie viele elektrische Geräte wir zu Hause 
so benutzen. Wasser sparen kam da auch vor. 
Seitdem versuche ich zu Hause auch, Wasser 
zu sparen. Beim Duschen beeile ich mich jetzt 
immer und drehe den Wasserhahn zu, wenn 
ich mir die Haare shampooniere. Oder ich las-
se das Wasser nicht mehr beim Zähneputzen 
laufen. In der Schule haben wir gelernt: Wenn 
alle ein bisschen mehr darauf achten, wie sie 
sich im Alltag verhalten, kann das der Umwelt 
schon viel helfen. Ich versuche das jetzt! 

Viele Grüße! 

Euer Sönke, Mitarbeiter-Kind 

Wasser erleben 
Unsere Azubis wollten es genau wissen: Woher kommt eigentlich unser Trinkwasser? Um das herauszufinden, machten 
sich Alexander Schitt und Kira Bartling auf den Weg. Das Ziel: der Trinkwasser-Erlebnispfad Grasdorf. An 15 Stationen gab 
es allerhand Interessantes zur Trinkwassergewinnung, Wasseraufbereitung sowie zum Grundwasserschutz zu erfahren. 
Zum Beispiel, dass ein Teil unseres Trinkwassers aus der Leine stammt. Dazu muss es allerdings erst einmal ganz tiefe 
Erdschichten durchlaufen. Dann wird es aufbereitet, mit Harzwasser vermischt und steht schließlich als hochwertiges 

Trinkwasser zur Verfügung. Interessant! 

Mehr Infos unter: 
www.enercity.de/infothek/downloads/broschueren/wasser/wassererlebnispfad-grasdorf.pdf 
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Mit allen Wassern 
gewaschen!  

Wasserballer Laatzen
Wasserball gilt eher als Randsportart. Nicht so in Laatzen: Hier ist Wasserball 

eine Hauptsache. Die Sportliche Vereinigung Laatzen von 1894 e. V., kurz SpVg 

Laatzen, blickt mit ihrer Wasserballsparte auf eine bewegte Geschichte zurück. 

So spielte man bereits in der 1. Bundesliga, und mit Marc Politze brachte die 

SpVG sogar einen Nationalspieler hervor. Mittlerweile spielt die 1. Herren-

mannschaft erfolgreich in der 2. Bundesliga Nord. Verfolgt man das Spiel 

einmal live mit, erliegt man seiner Faszination. Denn um erfolgreich Tore zu 

werfen, braucht es nicht nur Kraft und Ausdauer, sondern auch jede Menge 

schwimmerisches Geschick. Ein Besuch lohnt sich immer! www.h2o-polo.de

 

Meerjungfrauenschwimmen
Wer kennt sie nicht – die kleine Meerjungfrau aus dem Märchen. 

Als Tochter des Meerkönigs wünscht sie sich, ein Mensch zu sein. 

Inspiriert durch das Märchen oder die Zeichentrickserie „Arielle“ 

gibt es heute jedoch auch viele Menschen, die sich wünschen, 

einmal als Meerjungfrau oder Meermann durchs Wasser zu gleiten. 

Für sie gibt es in der Umgebung von Hannover Kurse für das 

sogenannte „Mermaiding“. Unter professioneller Anleitung kann 

man hier lernen, sich mit nur einer einzigen großen Flosse anmutig, 

flink und vor allem sicher durchs Wasser zu bewegen. 

Mehr unter www.meerjungfrauen-schule.de

Großer Garten 
Wasser hat Menschen schon immer fasziniert. Dass Wasser auch zu Repräsentati-

ons zwecken genutzt wurde, kann man im Großen Barockgarten Herrenhausen 

erfahren. Denn hier steht nicht nur die große Fontäne, es gibt auch eine künstliche 

Grotte und viele weitere Wasserspiele. Alles sollte „recht was Königliches“ sein und 

das Prestige des Hauses Hannover stärken. Die europäischen Herrscher lieferten sich 

einen regelrechten Wettstreit in Sachen Wasserkunst. Die große Fontäne galt mit 

35 Metern Höhe zur damaligen Zeit als größter Springbrunnen Europas. Die Grotte 

wurde in den Jahren 2002 und 2003 von Niki de Saint Phalle umgestaltet und mit 

47 Statuen der Künstlerin ausgestattet. Wasser mal anders. www.hannover.de

Wasser ist das wichtigste Element auf der Erde. Ohne Wasser 
wäre Leben nicht möglich. Wasser kann aber auch Spaß machen, 

faszinieren, animieren und noch vieles mehr.        

52
4

App Tipp
Sie heißen „Wassererinnerung“, „Was-

sertrinkwecker“ oder „Hydro“. Dahinter 

verbergen sich nützliche Apps für das 

Smartphone. Allen gemeinsam ist, dass sie 

den Nutzer daran erinnern, ausreichend 

Wasser zu trinken. Denn wer zu wenig 

trinkt, ist schlapp, unkonzentriert und tut 

seinem Körper nichts Gutes. Viele Apps 

lassen sich sogar auf das persönliche 

Profil einstellen. So ermittelt die App den 

jeweiligen Wasserbedarf. Trinkt man zu 

wenig, weist die App den Nutzer automa-

tisch darauf hin, sich mal wieder einen 

Schluck Wasser, Saft oder Tee zu gönnen. 

Viele Apps, die sowohl für IPhone als auch 

für andere Betriebssysteme erhältlich 

sind, können kostenlos aus den jeweiligen 

Appstores geladen werden.

Wasser- 
Kunst-Weg
Wasser hat in der Region 

Hannover viele Formen. Mal 

fließt es im natürlichen Flussbett ungezähmt 

dahin, mal kommt es brav im begradigten Lauf 

voran, dann wieder ist es Teil eines Kunstwerks. 

All dies kann man auf dem Wasser-Kunst-Weg 

auf 12,2 Kilometern zwischen Sarstedt und 

Hildesheim erleben. Viel zu sehen gibt es an 

der Innerste: Ingenieurskunst in Form von 

Brücken, die Flussbegradigung der Innerste 

aus den 30er-Jahren, oder die Wassermühle 

Malzfeldt. Ein Highlight: das Wasser-Kunst-

Werk von Hans-Oiseau Kalkmann. Die Radtour 

dauert ca. 60 Minuten und beginnt in Ruthe am 

Leine-Heide-Radweg. www.radweg-zur-kunst.

de/route/wasser-kunst-weg

3

1

4  Dialog 86 5 August 2020 August 2020 Dialog 86Was uns gefällt



◆ Ein ziemlich warmer Tag im Frühsommer. Da wäre doch 
ein kühles Bad genau das Richtige. Arthur, Ludwig und Abra-
ham lassen ihrem gemeinsamen Wunsch auch gleich Taten 
folgen und waten gemächlich in das kleine Gewässer, das sich 
inmitten einer Wiese in Kananohe befindet. Arthur taucht sogar 
bis auf den Grund des kleinen Tümpels ab, um dort die Wasser-
pflanzen abzugrasen. Schließlich ist er – genau wie seine Brüder 
– ein dreijähriger Wasserbüffel. 
Sie stammen aus der Herde von Landwirt Lutz Reßmeyer aus 
Kaltenweide und sind sozusagen der Pflegetrupp für die Na-
turwiese, die der Region Hannover gehört. Auf Initiative des 
NABU Langenhagen, mit dem auch die KSG im Rahmen einiger 
Projekte kooperiert, halten die drei Wasserbüffel nicht nur den 
Bewuchs am Ufer der zwei Kleingewässer kurz, sondern sorgen 
auch für die Pflege der großen Fläche. „Als wir hier ankamen, 
war alles zugewuchert“, erzählt Lutz Reßmeyer. Das kam den 
drei Wasserbüffeln allerdings ganz recht. Der Tisch war somit 
reich gedeckt. Ob Binsengras, Disteln, Schilf oder andere Pflan-
zen – die drei Bullen laben sich an allem. 
Das freut auch die Verantwortlichen vom NABU Langenhagen, 
denn Weidetiere stellen die naturverträglichste Art der Flä-
chenpflege dar. Den Einsatz eines Mähwerks überleben viele 
Kleinstlebewesen wie Insekten, Amphibien, Reptilien und Spin-
nen nicht. Die Laubfrösche in den beiden Tümpeln freuen sich 
ebenfalls über die drei Büffel. Je abgefressener das Ufer, desto 
mehr Sonnenlicht fällt in den Teich und erwärmt das Wasser. 
Das lässt den Froschnachwuchs besser gedeihen. Von alledem 
wissen Arthur, Abraham und Ludwig jedoch nichts. Sie wollen 
nur fressen und ab und zu ein Bad genießen.

Badetag
in Kananohe

Kananohe

↗
Ganz in ihrem Element 
– die Wasserbüffel 
genießen ein kühles 
Bad im Tümpel. 

→
Lutz Reßmeyer 
hat ein Herz für seine 
Tiere und kommt 
oft zu Besuch. 

Einfach 
     eintauchen! 
◆     Wasser spielt eine große 
Rolle in unserem Leben. Es 
begegnet uns zu jeder Tageszeit 
und an fast jeder Ecke. Manchmal 
auch da, wo man es gar nicht 
vermutet. Dann schreibt Wasser 
viele kleine Geschichten.     

„Arthur, Ludwig 
und Abraham sind 

der Pflegetrupp für  
die Naturwiese.“
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↑
Christoph Kormann 
hat in Sachen 
Schmutzwasser 
alles fest im Griff.

↓
Azubi Christian 
Behrens und Mitarbei-
ter Sven Berkmann 
im Pumpwerk.

◆ Es ist einer der ersten richtig heißen Tage in diesem Jahr. 
Mittags steigt das Thermometer auf satte 29 Grad. Geregnet hat 
es schon seit längerem nicht mehr, der Boden um die Pflanzen 
in den KSG-Außenanlagen in Wiesenau ist staubtrocken. Zum 
Glück biegt gerade Mathias Schneider von der Gartenbaufirma 
Link mit seinem Tankwagen um die Ecke. Darin befinden sich 
4000 Liter Wasser. Er ist von der KSG beauftragt, die Pflanzen 
in den Außenanlagen mit dem Leben spendenden Nass zu ver-
sorgen. Regelmäßiges Wässern der Bäume und Sträucher ist das 
eine – die Auswahl geeigneter Pflanzen das andere. 
Im Zuge immer regenärmerer und heißerer Sommer machen 
sich auch die Planerinnen der KSG bei der Gestaltung der Au-
ßenanlagen so ihre Gedanken. Die Wahl fällt daher mittlerweile 
vermehrt auf Pflanzen, die für Trockenperioden gewappnet 
sind. Etwa durch kleinere Blätter, welche die Verdunstung ge-
ring halten. Auch besitzen manche Pflanzen an den Blättern ei-
nen feinen Flaum, um Austrocknung zu vermeiden oder haben 
silbrig schimmernde Blätter, die das Sonnenlicht reflektieren. 
Vielfach kommen auch sogenannte Tiefwurzler zum Einsatz. 
Ihre Wurzeln bilden sich nicht horizontal unter der Erdoberflä-
che aus – wie etwa beim Lebensbaum – sondern erstrecken sich 
vertikal in den Boden. So gelangen die Wurzeln auch in Tro-
ckenperioden noch an tief liegendes Grundwasser heran. 
Angesichts der zu erwartenden Klimaveränderung ist die KSG 
intensiv bemüht, das Pflanzensortiment in den Neuanlagen an-
zupassen. In den bestehenden Anlagen sorgt Mathias Schneider 
regelmäßig dafür, dass alle Pflanzen genug Wasser bekommen: 
„Man kann sehen, wie dankbar die Bäume, Stauden und Sträu-
cher sind“, so Mathias Schneider nach dem Gießeinsatz.   

◆ Christoph Kormann, Leiter der Kläranlage in Langenha-
gen, steht vor dem unscheinbaren Gebäude in Wiesenau. Fens-
ter und Türen sind blau gestrichen. Dieser Farbton soll den zwei 
Häuschen eine technische Anmutung verleihen. Denn aufgrund 
eines runden Fensters mit Kunst-Bleiverglasung und farbigen 
Ornamenten, das in eine Seite des Hauptgebäudes eingelassen 
ist, kam es schon zu Verwechselungen. „Wir wurden oft gefragt, 
ob es sich hier um ein Gemeindehaus handelt“, erzählt Chris-
toph Kormann. Dem ist zwar nicht so, dennoch leistet das Inne-
re des Häuschens auch einen wichtigen Dienst in Wiesenau. Es 
handelt sich nämlich um das Schmutzwasserpumpwerk. 
Mit seinen Pumpen sorgt es dafür, dass das Abwasser, welches 
aus den Toiletten, Waschbecken, Badewannen und Duschen des 
Stadtteils in die Kanalisation fließt, zur Kläranlage „an der Neu-
en Bult“ in Langenhagen gelangt. Allein durch ein Gefälle wäre 
dies nicht machbar. Mithilfe zweier Pumpen werden daher die 
Abwässer, die sich im Staubecken unter der Anlage sammeln, 
ab einem bestimmten Wasserstand um ganze sieben Meter an-
gehoben. Dann können sie zur nächsten Pumpstation, die in 
der Nähe des Berliner Platzes liegt, abfließen. Insgesamt laufen 
die Pumpen etwa 40 Stunden pro Woche. „So kommen immer-
hin 12.000 Kubikmeter Schmutzwasser zusammen“, rechnet 
Christoph Kormann vor. Damit die Pumpen ihre wichtige Arbeit 
reibungslos verrichten können, ist es wichtig, dass keine großen 
Fremdkörper ins Abwasser gelangen. Windeln, Hygieneartikel, 
Katzenstreu und Putzlappen sowie feuchtes Toilettenpapier 
sollten beispielsweise nicht in der Toilette entsorgt werden, 
da sie die Pumpen blockieren können.   

Pumpkraft
für Wiesenau

Wiesenau

↑
Schöne Blüten 
brauchen Feuchtigkeit, 
besonders im trocke-
nen Sommer. 

↓
Mathias Schneider 
versorgt die Pflanzen 
mit dem begehrten 
Wasser. 

„In einer Woche 
kommen 12.000 m3 
Schmutzwasser 
zusammen.“

„Man kann sehen, 
wie dankbar die 

Bäume, Stauden und 
Sträucher sind.“

Wiesenau

Wasser 
spendet Leben
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Sealife
Hannover

Wer einmal in die Unterwasserwelt der 

Weltmeere eintauchen möchte, braucht 

in Hannover dafür weder Taucheranzug 

und Maske noch Flossen und Pressluft-

flaschen. Denn in Herrenhausen steht 

das Sea Life Center. Das beeindruckende 

Tiefseebecken mit jeder Menge kleiner 

und großer Meeresbewohner fasst satte 

300.000 Liter Salzwasser. Durch große 

Glasscheiben kann man beobachten, was 

sich alles darin tummelt. Das Ozeanbecken 

ist 4 Meter tief und bietet u. a. Platz für 

Haie und Meeresschildkröten. Zu bestau-

nen ist es durch den 8 Meter langen 

Acrylglastunnel, der durch das Ozeanbe-

cken hindurchführt. Ein idealer Platz zum 

Abtauchen und Staunen. Mehr unter:

www.visitsealife.com/de/hannover/

Floßbau 
Anderten

Ein schwimmfähiges Floß zu bauen ist 

kein leichtes Unterfangen. Das Material 

muss zum Ufer gebracht werden, Pläne 

müssen gemacht und eine tragfähige 

Konstruktion entwickelt und umgesetzt 

werden. In jedem Fall ist Floßbau aber 

echte Teamarbeit. In der Mergelgrube auf 

dem Eventgelände von Outdoor Hannover 

in Misburg lässt sich nicht nur ein echtes 

Floß bauen, sondern man kann sich auch 

gleich von seinen Schwimmfähigkeiten 

überzeugen. Das geht auf dem wunder-

schönen Kreidesee, der sich auf dem 

Gelände befindet, ganz prima. Ein span-

nendes Abenteuer für Familien, Freundes-

kreise und Gruppen aller Art. Alles zu 

Anmeldung, Preisen und Terminen ist unter 

www.outdoorhannover.de zu finden.

1 3 5

42

Kanutouren
Hannover

Wer glaubt, Hannover schon von allen 

Seiten aus gesehen zu haben, dem sei eine 

Kanutour durch die Landeshauptstadt 

wärmstens empfohlen. Denn vom Wasser 

aus betrachtet sieht vieles, was man zu 

kennen glaubt, ganz anders aus. Davon 

kann man sich zum Beispiel auf der 

spannenden Rundtour durch die grüne 

Innenstadt, vorbei am Leineschloss, 

überzeugen. Oder man paddelt ganz 

gemütlich vom Maschsee aus in Richtung 

der Limmer Schleuse. Im Preis inbegriffen 

sind das Leih-Kanu, eine umfassende 

Sicherheitseinweisung, Schwimmwesten, 

eine wasserfeste Gepäcktonne zur 

Unterbringung von Wertsachen sowie der 

Transport von Kanus und Ausrüstung.  

Mehr unter www.leine-erlebnis.de

Stand-Up-Paddling 
Hannover

Beim Stehpaddeln, oder auch Stand-Up-

Paddling (SUP), steht man auf einer Art 

Surfbrett und bewegt dieses mithilfe 

eines langen Paddels vorwärts. SUP 

wurde ursprünglich auf Hawaii erfunden; 

Surfer gelangten so schneller vom Ufer 

an die wellenbrechenden Riffe vor der 

Küste. Hierzulande hat sich daraus eine 

regelrechte Trendsportart entwickelt. Doch 

es ist für Ungeübte gar nicht so leicht, die 

Balance auf dem Brett zu halten. In der 

SUP-Schule-Hannover kann man dies 

unter professioneller Anleitung erlernen. 

Gepaddelt wird unter anderem auf der 

Leine und der Ihme sowie auf dem 

Mittellandkanal. Geeignet für Einsteiger, 

Fortgeschrittene und Profis. 

www.sup-schule-hannover.de

Heilwassertasting
Bad Pyrmont 

Als „Tal der sprudelnden Quellen“ wird 

Bad Pyrmont auch bezeichnet. Wasser 

als Heilmittel spielt hier eine große Rolle. 

Das Besondere ist, dass hier gleich zwei 

Arten von Heilwasser zutage treten: die 

natürlich sprudelnden Calcium-Magnesium-

Sulfat-Hydrogencarbonat-Säuerlinge und 

die kochsalzhaltigen Natrium-Chlorid-Säu-

erlinge. So die chemisch korrekte Bezeich-

nung. Doch wie schmeckt eigentlich Wasser, 

das solch komplizierte Namen trägt? Das 

kann man herausfinden, im Rahmen eines 

Quellentastings in der schönen Wandelhalle 

des Kurbades. Schon viele Berühmtheiten 

wie Zar Peter der Große und Goethe tau- 

schten hier das Champagner- bzw. Weinglas 

gegen den Heilwassertrinkbecher aus. 

www.badpyrmont.de

Nasse Ziele in der Region

Ans Wasser, marsch! 

◆ Ob auf dem Wasser, im Wasser, unter Wasser oder mit Wasser 
im Bauch – in der Region kann man sich diesem besonderen Element 
auf vielfältige Art und Weise nähern. Spannende, verblüffende und 

nicht alltägliche Eindrücke sind dabei garantiert. 

5

3

1

2 4
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„Stille Stars“ gesucht!
Nachbarschaftsverein win e. V. will verstecktes Engagement ehren 

◆ „Stille Stars“ – sie kümmern sich, ohne groß darüber zu 
reden. „Stille Stars“ sind Menschen, die in unseren Wohnquar-
tieren einen wichtigen Beitrag leisten, damit es sich dort ganz 
wunderbar wohnen lässt. „Stille Stars“ sind Menschen, die sich 
für andere oder eine Sache engagieren, ohne sich dies ständig 
ans Revers zu heften. Es gibt sie in jeder Nachbarschaft und 
nun werden sie gesucht.

„Wir suchen Kümmerer aus dem Wohnumfeld unserer Quar-
tiersbewohnerinnen und -bewohner. Wir möchten verstecktes 
Engagement erkennen und würdigen“, sagt Claudia Koch vom 
KSG Nachbarschaftsverein win e. V. Dabei richtet sich der Blick 
der Initiatoren nicht ausschließlich auf die klassischen Helfer, 
die sich beispielsweise um die alltäglichen Belange von älte-

ren Mitbewohnern und -bewohnerinnen im Haus kümmern. 
„Die suchen wir natürlich auch“, so Claudia Koch. Nach ihrer 
Auffassung sollte der Blick auf mögliche „Stille Stars“ jedoch 
weiter gefasst werden. „Gibt es zum Beispiel jemanden im Quar-
tier oder in der Nachbarschaft, der durch unterschiedliche Ak-
tivitäten die Dinge stets am Laufen hält? Der zum Beispiel für 
Sauberkeit im Haus sorgt, den Vorgarten mit Liebe pflegt oder 
dem älteren Nachbarn Sonntagfrüh ein Brötchen vom Bäcker 
mit nach Hause bringt – kurz, der sich mit seinem Engagement 
einbringt, um anderen eine Freude zu machen und deren All-
tag zu erleichtern?“, fragt Claudia Koch im Namen von win e. V., 
dem Nachbarschaftsverein der KSG. „Stille Stars“ zu finden ist 
schwierig, denn sie agieren ganz unauffällig – eben im Stillen. 

„Deshalb sind wir auf das Umfeld der 'Stillen Stars' angewiesen. Wir 
rufen daher alle Menschen in den Quartieren der KSG auf, sich für 
ihren persönlichen 'Stillen Star' stark zu machen“, erklärt Claudia 
Koch. Ziel sei es, diesen Personen die Wertschätzung der Quartiers-
gemeinschaft entgegenzubringen. Wichtig sei jedoch, dass sich der 

„Stille Star“ damit einverstanden erklärt, von den empfehlenden 
Personen genannt zu werden. Denn win e. V. findet es zwar wichtig, 
dass die „Stillen Stars“ endlich einmal gebührend gewürdigt wer-
den, möchte aber niemanden damit überrumpeln.

Kennen Sie einen „Stillen Star“,  
den Sie gerne würdigen möchten? 

Dann melden Sie sich bei uns! Dazu verschi-
cken wir in den nächsten Tagen eine Karte an 
alle Mieterinnen und Mieter. Darin erklären 
wir ganz genau, wie die „Stille Star“-Aktion 
funktioniert. Denken Sie daran: Sprechen Sie 
Ihren „Stillen Star“ vorher an und bitten Sie 
ihn um sein Einverständnis, von uns kontak-
tiert zu werden. Das ist aus Datenschutzgrün-
den unbedingt erforderlich. 
Den kleinen selbstklebenden Stern, den Sie in 
der Karte finden, können Sie dazu nutzen, mit 
Ihrem „Stillen Star“ ins Gespräch zu kommen. 
Kleben Sie diesen doch einfach als Zeichen 
Ihrer Wertschätzung an seine Wohnungstür 
oder an den Briefkasten! Keine Angst, er lässt 
sich leicht wieder ablösen.  

Claudia Koch
KSG Hannover GmbH
Auf der Dehne 2 C, 30880 Laatzen 
Tel.: 0511 8604 - 214
Mail: koch@ksg-hannover.de 

Wer kennt einen „Stillen Star“? 
win sucht Menschen, die sich für 
die Gemeinschaft einsetzen.

Claudia Koch verleiht den 
Symbolfiguren die Auszeichnung. 
Sie und das win-Team sind sich 
sicher, dass in den Quartieren 
jede Menge „Stille Stars“ Gutes für 
andere tun.
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Ein kostbares Gut
Tipps zum Wassersparen und -schützen 

◆     Statistisch gesehen verbraucht jeder Einwohner Deutschlands pro Tag ca. 123 Liter 
Trinkwasser. Etwa zum Duschen, Baden, Zähneputzen, Kochen oder für die Toiletten-

spülung. Allein auf die Region Hannover mit ihren 1,158 Millionen Einwohnern gerech-
net, ergibt das rund 52 Milliarden Liter Trinkwasser, die pro Jahr verbraucht werden. 

Das entspricht dem maximalen Stauinhalt der Okertalsperre, einem der größten Reser-
voire im Harz. Wasser ist die wichtigste Ressource auf unserem Planeten. Denn ohne 

Wasser kein Leben. Doch oft geht man ganz sorglos damit um. Dabei kann man Wasser 
ohne viel Aufwand sparen und schützen.

6   Schüssel statt Wasserstrahl 

Obst und Gemüse lassen sich be-
sonders wassersparend in einer 
Schüssel waschen und abspülen. 
Oft ist es nicht nötig, Möhren, 
Zucchini, Kartoffeln und Co. unter 
dem laufenden Wasserhahn abzu-
spülen. Wer auf Nummer sicher 
gehen möchte, kann das Obst oder 
Gemüse nach dem gründlichen 
Waschen in der Schüssel ganz kurz 
unter den Wasserstrahl halten.

2   Wasserhahn zudrehen

Wer beim Zähneputzen einen 
Zahnputzbecher zum Mundspü-
len verwendet, verbraucht in der 
Regel ca. 0,4 Liter Wasser, wenn 
morgens und abends geputzt wird. 
Lässt man hingegen das Wasser 
dabei laufen, strömen aus dem 
Wasserhahn pro Minute rund 8,4 
Liter Wasser. Das macht bei 3 Mi-
nuten Zähneputzen pro Tag etwas 
mehr als 25 l statt 400 ml. 

3   Dichtungen prüfen

Oft wird Wasser verschwendet, 
ohne dass man es merkt. Beispiel: 
der tropfende Wasserhahn. 
Tropft dieser nämlich den ganzen 
Tag mit ca. 20 Tropfen pro Mi-
nute, gehen dabei im Jahr fast 
5.000 Liter Wasser verloren. Das 
entspricht ungefähr 40 Badewan-
nenfüllungen. Es lohnt sich also, 
schadhafte Dichtungen auszutau-
schen, wenn es tropft. 

5   Waschmaschine vollmachen

Wer kennt das nicht: Der Lieb-
lingspullover oder die Lieblings-
jeans sollen möglichst schnell 
wieder sauber und wohlriechend 
zum Anziehen bereit sein. Wer 
Wasser sparen möchte, sollte sich 
allerdings in Geduld üben und 
warten, bis die Waschmaschine 
voll befüllt ist. Wer nur ein bis 
zwei Kleidungsstücke wäscht, ver-
braucht viel zu viel Wasser dafür.

4   Duschen statt baden 

Wer gerne in der Badewanne nach 
Entspannung sucht, sollte wissen, 
dass für ein Vollbad rund 120 Liter 
Wasser benötigt werden. Duscht 
man hingegen nur kurz, sind es 
lediglich 70 Liter. Wer anstatt zu 
baden nur kurz duscht, spart also 
eine Menge Wasser. Aufs Jahr ge-
rechnet kommen ungefähr 18.250 
Liter zusammen! Das sind circa 
2.172 Kisten Wasser.

1   Wasser schützen

Wasser sollte man nicht nur spa-
ren, sondern auch vor Verunreini-
gungen schützen. Dinge wie etwa 
Speisereste, Fette und alte Medi-
kamente gehören daher nicht in 
die Toilette. Auch WC-Duftsteine 
belasten das Wasser sehr. Wasch- 
und Reinigungsmittel sollten nur 
sparsam verwendet werden. Viele 
Stoffe lassen sich durch ökolo-
gische Alternativen ersetzen.  

6

3

2

5

1

4
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Ausgezeichnet
Bereits zum sechsten Mal hat die KSG das Audit 
„berufundfamilie“ erfolgreich durchlaufen. Es dient 
dazu, die Personalpolitik der KSG familiengerecht 
auszurichten. Dazu hat die KSG zusammen mit der 
berufundfamilie Service GmbH unterschiedliche 
Maßnahmen erarbeitet und umgesetzt. Davon 
profitieren alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
zum Beispiel Familie Lerch. Beide Eltern arbeiten 
bei der KSG. Dank der flexiblen Arbeitszeiten fällt es 
ihnen leichter, Beruf und Familie in Balance zu halten. 
Tochter Svea und Sohn Sönke freut´s.    

Kurz 
& gut

Herzlich willkommen
Wir begrüßen Lena Münkel, die 

bereits seit dem 1. April die Sozial-

beratung im Bereich Immobilien-

management übernommen hat. 

Sie bietet u. a. Unterstützung bei 

Konflikten innerhalb der Hausge-

meinschaften oder hilft bei 

individuellen Problemen weiter.

Auf Wiedersehen!
Am 24. Juni verabschiedete sich 

unsere langjährige Mitarbeiterin 

Gabriela Kirchner in den Ruhestand. 

Rund zwei Jahrzehnte lang war sie 

als Assistentin der Geschäftsleitung 

in unserem Hause tätig. Wir sagen 

„Tschüss“ und wünschen für die 

Zukunft alles Gute!  

Gewonnen!  
Die Gewinner stehen fest.

Je ein Buch „Mikroabenteuer“ 

haben gewonnen: 

 

• Christopher Breselge, Langenhagen

• Justus Otto, Wedemark

• Dagmar Schott, Langenhagen

• Dietmar Ulrich, Laatzen

• Werner Wiewandt, Laatzen

Brillen gesucht
In Zusammenarbeit mit 

dem gemeinnützigen Verein 

„Brillen Weltweit“ sammelt 

win wieder abgelegte Brillen. 

Diese werden, fachmännisch 

gereinigt und aufbereitet, 

an Menschen weitergegeben, 

die sich keine Brille leisten 

können. Die Brillen können 

im Quartierstreff Wiesenau 

und im Quartierstreff Empelde 

abgegeben werden.    

Herzlichen 
Glückwunsch 
Am 1. Juni feierte Anne-

marie Baier in Gehrden 

ihr 50. Mieterjubiläum. 

Wir bedanken uns für 

die langjährige Treue! 

MittwochsKultour  
in Wiesenau
Ganz Wiesenau war eine Bühne. Im 
Rahmen der alle 14 Tage stattfindenden 
„MittwochsKultour“ zogen Musikanten, 
Schauspieler und Spaßmacher mit 
Unterstützung der Ehrenamtlichen 
durch das Quartier, um den Menschen 
gute Laune zu bringen. Unter anderem 
mit dabei: Brazzo Brazzone Piccolo, Spax 
& Manoli, Joachim Schrader mit seiner 
Drehorgel sowie Kevin Rabemanisa mit 
heißem Reggae und Soul. 

Herzlich willkommen
Seit dem 1. Juni gehört Insa 

Kübler als Assistentin der 

Geschäftsleitung zum KSG-Team. 

Wir sagen „Herzlich willkommen 

im Kreis der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter“ und wünschen viel 

Erfolg bei der neuen Aufgabe.  

16  Dialog 86 17 August 2020 August 2020 Dialog 86KSG Aktuell

Eine heiße Bitte!
Sommerzeit ist Grillzeit. 

Was gibt es Schöneres, als 

leckeres Fleisch, knusprige 

Würstchen oder knackiges 

Gemüse vom Rost zu ge-

nießen. Aber bitte auf dem 

Balkon nur mit einem Elek-

trogrill! Holzkohle- und Gas-

grills sind aus Sicherheits-

gründen dafür nicht geeignet. 

Damit sich andere Bewohne-

rinnen und Bewohner nicht 

gestört fühlen, sollte das 

Grillen außerdem nicht in den 

Außenanlagen stattfinden 

und nach Möglichkeit etwas 

Besonderes sein.

!!

Sound

für’s

Quartier!

Wegen

großen

Erfolgs!



win e. V. will’s wissen!

Mit einer aktivierenden Befragung haben sich 
Anna-Marie Eichhorn, Sozialarbeiterin im 
Annerkennungsjahr, sowie Ellruth Klatt und 
Martin Giesecke-Ehlers, beide ehrenamtliche 
Unterstützer von win, ins 
Komponistenviertel jenseits 
des Sonnenweges aufgemacht. 
Ziel war es, herauszufinden, wie 
zufrieden die im dortigen Teil 
Wiesenaus lebenden Menschen 
mit dem Quartier sind und ob 
ihnen der Quartierstreff mit 
seinem Angebot bekannt ist. 
Die Auswertung dauert derzeit 
noch an. 

Ein Leitbild für win e. V.

Damit der Verein win auch für die Zukunft bestens aufgestellt ist, wird 

derzeit ein Leitbild entwickelt. Deshalb stellte sich das win-Team eine 

Reihe wichtiger Fragen: Was ist win? Was will win? Was macht win? 

Ziel ist es, gemeinsame Ziele festzulegen und Wege zu erarbeiten, um 

diese gemeinsam zu erreichen. 

Neustart im
Quartierstreff Empelde

Seit dem 1. August leitet Friederike 

Erhart den Quartierstreff in Empelde. 

Zuvor war sie in Wiesenau unter 

anderem für das Projekt „Gesund im 

Quartier“ verantwortlich. Künftig soll 

der Quartierstreff in der Löwenberger 

Straße 22 wieder zum festen 

Anlaufpunkt für die Bewohnerinnen 

und Bewohner des Quartiers werden.

Pflanzwettbewerb

Anlässlich des Anmeldeschlusses 

zum mittlerweile 4. Balkon- und 

Gartenwettbewerb hatte win am 

4. Juli zu einer besonderen Veranstal-

tung auf den Quartiersplatz eingela-

den. Hier konnte man nicht nur seine 

Anmeldung abgeben, sondern von den 

Partnern Buchhandlung Böhnert, dem 

NABU Langenhagen und Jurymitglied 

Christa Leske viel Wissenswertes zu 

Kräutern und Co. erfahren.

Du brauchst als erstes
ein paar Luftballons.

Die füllst du dann durch einen 
kleinen Trichter mit Sand.

Gib dann noch ein paar 
Tropfen Wasser dazu und 

knete alles gut durch.

Anschließend knote alle 
Ballons gut zu.

Nun kannst du den 
Knautschis noch mit 

Wackelaugen, Filzstift und 
Wollfäden lustige Gesichter 

und Frisuren zaubern.
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Mitraten und 
 gewinnen! 
Für unser Gewinnspiel 

dieser Ausgabe suchen 

wir einen Begriff, der 

zum Thema Wasser 

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. Oktober 2020. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir 
2 x 2 Jahreskarten für 8 SEA LIFE-Aquarien in Deutschland. 

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

ausgeschlossen. Mitarbeiter der KSG dürfen nicht teilnehmen. 

Wo liegt der Quartierstreff, den Friederike Erhart übernimmt? 
Gesucht wird der erste Buchstabe des Ortsteils.       

4

Welchen Weg haben unsere Azubis in Sachen Wasser zurückgelegt? 
Gesucht wird der erste Buchstabe des zweiten Wortteils.

2

Wie heißt das 35 m hohe Wasserkunstwerk im Großen Garten? 

Gesucht wird der erste Buchstabe des ersten Wortes. 3

Wie heißt der Autor des Editorials auf Seite 2? 

Gesucht wird der dritte Buchstabe des Namens. 5

   Lösungswort:  _____

Wie heißt der Landwirt, der Wasserbüffel hält? 

Gesucht wird der erste Buchstabe des Nachnamens.    1

2 x 2 

Jahreskarten der

„SEA LIFE“-Aquarien


