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Ganz schön erdverbunden 

◆ Erde ist für uns als Wohnungsunterneh-
men ein ganz besonderer Stoff. Denn nicht nur 
unsere Bestandsgebäude stehen darauf, son-
dern auch beim Bau von neuen Häusern müs-
sen wir uns eingehend mit diesem wichtigen 
Element beschäftigen. 
Baugrund ist eben nicht immer gleich Bau-
grund. Deshalb lassen wir im Vorfeld unserer 
Baumaßnahmen immer ein geologisches Gut-
achten erstellen. Damit wir wissen, mit wel-
cher Art von Erde wir es im jeweiligen Baufeld 
zu tun haben. Das ist für unsere Arbeit enorm 
wichtig. Schließlich muss der Baugrund das 
Gebäude später sicher tragen können. Des-
halb darf er zum Beispiel nicht zu sandig sein. 

Große Feuchtigkeit im Boden oder ein hoher 
Grundwasserspiegel sind ebenfalls problema-
tisch und müssen beim Bauen berücksichtigt 
werden. Neben der naturgegebenen Beschaf-
fenheit von Böden interessieren uns aber auch 
die vom Menschen geschaffenen Erdzustände. 
So lassen wir die Experten zusätzlich untersu-
chen, ob es Altlasten im Boden gibt, wie etwa 
Ölrückstände oder belasteter Bauschutt. Dann 
kann ein Bodenaustausch nötig werden. Darü-
ber hinaus sind Blindgänger aus dem zweiten 
Weltkrieg immer mal wieder ein Thema, um 
das wir uns im Vorfeld einer Baumaßnahme 
kümmern müssen. Hierfür sondieren Fachleu-
te das entsprechende Grundstück und spüren 
etwaige Bomben auf, die im Erdreich schlum-
mern. Werden sie fündig, wird die Bombe von 
Kampfmittelbeseitigern geborgen und ent-
schärft. Manchmal gibt die Erde, auf der wir 
Häuser bauen wollen, sogar Dinge frei, die we-
sentlich älter sind: archäologisch wertvolle Ar-
tefakte. So wurden auf unseren Grundstücken 
schon Pfahlbauten aus der Bronzezeit oder 
Skelette aus dem Mittelalter entdeckt. Erde ist 
schon ein ganz besonderer Stoff.
Davon können Sie sich in dieser Ausgabe 
gründlich überzeugen. Viel Spaß!  
  
Gabi Homann
KSG-Projektleiterin 

Top-Ausbildung!  
Was wir KSG-Azubis schon immer wussten, wurde jetzt von der IHK Hannover ganz offiziell bestätigt: Die KSG Hannover 
ist Top-Ausbildungsbetrieb! Wen wundert’s? Die Ausbildung von Immobilienkauffrauen und -männern besitzt bei uns 
nämlich schon seit jeher einen hohen Stellenwert. Das zeigt sich zum Beispiel in der hohen Bestehensquote bei uns Azubis. 
Oder in der Tatsache, dass KSG-Auszubildende bereits zweimal als Jahrgangsbeste die Prüfung abgelegt haben. Der Leiter 
der Berufsbildung bei der IHK Hannover, Prof. Dr. Günter Hirth, bescheinigte der KSG Hannover eine herausragende 
Ausbildungsqualität: „Die KSG Hannover gehört zur absoluten Spitze unter den rund 6.500 Ausbildungsbetrieben der IHK. 

Jährlich wird das Qualitätssiegel TOP-Ausbildung an weniger als 10 Unternehmen verliehen.“ 
Zeit, an dieser Stelle Danke an unsere Ausbilderinnen und Ausbilder zu sagen!
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Frisch ausgegraben   

Sandskulpturen
Um tolle Skulpturen zu schaffen, braucht man eigentlich nichts 

weiter als Sand und Wasser. Und natürlich das Wissen, wie 

man das Gemisch richtig in Form bringt. Lernen kann man 

dies im Rahmen eines Workshops bei Sandiek in Westerhever. 

Mitbringen muss man lediglich etwas Phantasie, Ideenreich-

tum und ein wenig handwerkliches Geschick. Das professio-

nelle und geschulte Team von Sandiek begleitet die Work-

shops mit gezielter Unterstützung – egal ob man Anfänger ist 

oder bereits Erfahrung im Sandskulpturenbau hat. Die 

Technik, die man erlernt, heißt übrigens „Carven“, also 

Schnitzen. Wer einmal tolle Skulpturen aus Sand schnitzen 

möchte, findet alle Infos auf www.sandiek.de

Buchtipp
„Schau mal, da ist ein Loch im Boden. 

Wo das wohl hinführt?“ Diesen Ausruf 

haben bestimmt schon viele Eltern 

gehört, wenn sie mit ihren Kindern 

in Wald und Feld unterwegs sind. 

Denn der Gedanke an das Leben, das 

sich unter unseren Füßen abspielt, 

weckt die Phantasie der Kinder. Das 

Kinderbuch „Vom Leben in der Erde“ 

von Anne Möller zeigt mit vielen 

tollen Illustrationen, was da wirklich 

unter der Erde vor sich geht. Kinder 

ab 3 Jahren erfahren hier alles über 

Mäuselöcher, Maulwurfshöhlen, 

Regenwurmgänge und über vieles 

mehr. Für kleine Entdecker bestens 

geeignet. Erhältlich als Pappbilderbuch 

für 4,99 Euro oder als gebundenes

Buch für 14,99 Euro.

Von hoch hinaus bis ganz tief runter – Erde hat viele 
Dimensionen. Überall gibt es etwas zu entdecken, 

nachzuforschen oder zu bewegen. Mit diesen Tipps ist 
das Thema Erde nie langweilig! 

Pflanzerde
Für alle, die zum Beispiel ein Hochbeet bauen wollen, Balkonkästen befüllen oder 

Pflanzbeete mit neuer Erde ausstatten möchten, gibt es etwas Besonderes: Zu 100 

Prozent torffreie, nachhaltige „Hannoversche Erden“. Die hochwertigen Substrate 

werden auf Basis von Komposten und nach speziellen Rezepturen von aha, der Abfall-

wirtschaft Region Hannover, hergestellt. Für Beet- und Balkonpflanzen empfiehlt 

sich Blumen- und Pflanzenerde. Für Gemüse- und Blumenbeete gibt es die sandig-

lehmige „Hannoversche Gartenerde“ und zur Rasenneuanlage die „Hannoversche 

Oberbodenmischung“. Aus der Region für die Region. Mehr Informationen gibt es bei 

aha unter www.aha-region.de/entsorgung/kompost/
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App-Tipp
Vom Mount Everest über den Benther Berg bis hin zum Hügel 

um die Ecke: Der PeakFinder kennt rund 800.000 Berge und 

Erhebungen auf der ganzen Welt. Die App zeigt von jedem 

beliebigen Standort aus ein 360°-Panorama mit allen Bergen an. 

An jedem Gipfel ist der Name des jeweiligen Berges abzulesen. 

Dazu erfährt man noch detaillierte Angaben zur Höhe und zu 

den GPS-Daten zum genauen Standort. Vielfältige Zusatzfunkti-

onen wie ein digitales Fernrohr, mit dem man auch weniger 

prominente Berge identifizieren kann, sowie ein Vogelflugmo-

dus machen den PeakFinder nicht nur für ausgesprochene Alp-

inisten interessant. Es gibt viel zu entdecken. Erhältlich in den 

App-Stores von Apple und Google Play. www.peakfinder.org

 

4

Mietgärten
„Willst du im Leben glücklich sein, so werde Gärtner“, 

sagt ein chinesisches Sprichwort. Doch nicht jeder hat ein 

Stück Land am Haus oder einen Schrebergarten, in dem er 

nach Lust und Laune sein eigenes Gemüse anbauen kann. 

Macht nichts. Denn bei Familie Redeker in Pattensen kann 

jeder ein Gemüsebeet pachten. Immer für eine Saison von 

Mai bis Oktober. Es wird von den Redekers bereits mit 25 

Gemüsesorten vorbestellt. Die Pflege während der Saison 

wird dann von den Pächterinnen und Pächtern übernommen. 

Gartengeräte dafür werden gestellt. Damit alles gut gedeiht, 

gibt es Tipps und Unterstützung von den Profis. Darüber 

hinaus gibt es ein Gemeinschaftsbeet mit frischen Kräutern. 

Mehr zu den Mietgärten unter www.gemuesebeet.info

2
3
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◆ Ob Knochen, Schmuckstücke oder Tonscherben, Fun-
damente oder historischer Schmuck – das Erdreich kann Dinge 
aus längst vergangener Zeit einschließen und bewahren. Wie in 
einer Zeitkapsel, sicher geschützt, warten sie darauf, entdeckt 
zu werden. Die Entdecker solcher Funde sind in der Regel pro-
fessionelle Archäologen. Sie begleiten, wie laut Baugenehmi-
gung gefordert, Erdarbeiten archäologisch. So werden etwaige 
Bodendenkmäler professionell dokumentiert und für die Nach-
welt erhalten. Dabei gehen die Experten ganz behutsam vor und 
tragen die Erde Schicht für Schicht ab. Wie zum Beispiel die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter von ArchaeoFirm aus Hannover, 
die bereits einige Flächen der KSG im Vorfeld von Baumaßnah-
men untersucht haben. 
So berichtet Grabungstechniker Florian Baack von einer Rei-
he spektakulärer Funde in Hiddestorf und Eldagsen. In Hid-
destorf fanden die Wissenschaftler im Jahre 2008 zahlreiche 
Siedlungsspuren sowie Artefakte aus der Bronze- und Eisenzeit. 
„Hiddestorf war also schon früher ein beliebtes Neubaugebiet“, 
so Florian Baack schmunzelnd. In Eldagsen förderte das Gra-
bungsteam 2013 bei Untersuchungen des Marktplatzes rund 
um die St. Alexandrikirche, der auch an Grundstücke der KSG 
angrenzt, rund 400 Skelette zutage. Einige von ihnen waren 
über tausend Jahre alt. Bemerkenswertester Fund: ein golde-
ner Bischofsring aus dem 12. Jahrhundert. „Ob der Ring dem 
Bischof dereinst vom Finger fiel, oder ob er hier bestattet wur-
de, wissen wir nicht“, sagt Tobias Poremba, Geschäftsführer von 
ArchaeoFirm. Solche Funde zeigen, wie wichtig die gründliche 
archäologische Untersuchung des Erdreichs im Zuge von Bau-
maßnahmen sein kann.

Schätze in der Erde
Isernhagen

↗
Bei Ausgrabungen 
ist Sorgfalt oberstes 
Gebot. Messungen 
gehören dazu.  

←
Gute Dokumenta-
tion ist wichtig. Sie 
erleichtert die Zuord-
nung der Funde.  

Erdige 
    Geschichten
◆     Erde ist ein ganz besonderer 
Stoff. Sie ist Nährboden für 
Pflanzen, Lebensraum für unzählige 
Lebewesen sowie Baumaterial für 
Mensch und Tier. Erde spielt in 
unserem Leben eine tragende Rolle.      
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↑
Sie hatten die Idee 
für das Hochbeet: 
Dajana Tomasiewicz 
und Julia Richter.

↓
Mit der Sonde lassen 
sich Blindgänger, aber 
vor allem Munition 
aufspüren.  

↓
Gärtnern auf Hüft-
höhe – das neue 
Hochbeet in Wiesenau 
macht es möglich.

◆ Dieses Erbe möchte niemand antreten: Blindgänger, die 
unerkannt im Erdreich liegen. Wie viele dieser brandgefährli-
chen Hinterlassenschaften noch im Boden schlummern, weiß 
niemand genau zu sagen. Fest steht nur, dass die Alliierten im 
2. Weltkrieg rund 125 Großangriffe auf Hannover flogen. Dabei 
wurden unzählige Bomben abgeworfen. Rund 20 Prozent davon 
bohrten sich tief in die Erde, ohne zu explodieren. Genau da lie-
gen viele von ihnen noch heute und sind gefährlich. „Deshalb 
ist unsere Arbeit so wichtig“, sagt Vadim Olenberg, Projektleiter 
der Firma Schollenberger Kampfmittelbergung. Er und seine 
Kollegen spüren mithilfe von Sonden gefährliche Blindgänger 
im Erdreich auf.
Das Gerät, das Vadim Olenberg über die Brachfläche in Wiese-
nau führt, als wir ihn treffen, dient der Oberflächensondierung. 
Damit lassen sich Blindgänger in einer Tiefe von bis 0,4 Metern 
feststellen. Soll das Erdreich tiefergehend untersucht werden, 
kommt die Tiefensondierung mit eigens dafür gesetzten Bohr-
löchern zum Einsatz. „Gerade hier in Langenhagen ist die Son-
dierung angezeigt“, so Vadim Olenberg. Der alte Flughafen und 
Rüstungsbetriebe wie das Brinker Eisenwerk wurden gezielt 
bombardiert. Daher können Blindgängerfunde nicht ausge-
schlossen werden. Auch die KSG lässt von Fall zu Fall Flächen 
von der Firma Schollenberger auf explosive Hinterlassenschaf-
ten untersuchen, um sicher bauen zu können. “Wird ein Blind-
gänger entdeckt, wird dieser von uns in Zusammenarbeit mit 
der Kampfmittelbeseitigung (KBD) des Landes und der Gefah-
renabwehrbehörde (Feuerwehr) zur Entschärfung und dem dar-
auf folgendem Abtransport zum staatlichen Zerlegebetrieb vor-
bereitet und an die KBD übergeben“, sagt Olenberg. 

◆ Dajana Tomasiewicz und Julia Richter freuen sich über 
alles, was aus der Erde wächst, blüht und gedeiht. Für die bei-
den Wiesenauerinnen kann es deshalb nie genug Grünflächen 
im Quartier geben. Besonders schön ist es, wenn diese von vie-
len Nachbarinnen und Nachbarn bewundert oder sogar aktiv 
gepflegt werden können. Doch wo solche zentral gelegenen Flä-
chen finden? „Wir haben kurz darüber nachgedacht und dann 
die Idee für das Hochbeet am Quartierstreff entwickelt“, erzählt 
Julia Richter. Wichtig war beiden, dass das Anlegen des Hoch-
beets ein echtes Gemeinschaftsprojekt ist, an dem sich auch 
andere Wiesenauerinnen und Wiesenauer beteiligen. Und so 
fand sich an einem Samstag im September eine Gruppe enga-
gierter Menschen am Quartierstreff zusammen, um das Projekt 
Hochbeet in die Tat umzusetzen. Vorher war jedoch bereits die 
Genehmigung zum Bau der kleinen Gartenanlage eingeholt und 
das Material besorgt worden. Aus Brettern, Schrauben, Kanin-
chendraht und Folie entstand in handwerklicher Teamarbeit 
Wiesenaus erstes offizielles Gemeinschaftshochbeet. 
Mit Holzschnitzeln als Drainage sowie Pflanzerde befüllt, war 
es bereit, mit schönen Herbstblumen bepflanzt zu werden. 
Zusammen mit der Boulebahn gibt das Hochbeet nun dem 
Quartierstreff ein grünes Gesicht. „Wir freuen uns sehr darüber, 
dass unsere Idee so gut angekommen ist und Nachbarinnen 
und Nachbarn aktiviert hat, mitzumachen“, sagt Dajana Toma-
siewicz. Und wer weiß, vielleicht bringt das Hochbeet ja auch 
einigen Bewohnerinnen und Bewohnern des Quartiers, die sich 
nicht mehr so gut bücken können, die Lust am Gärtnern und am 
Wühlen in der Erde zurück. 

Gärtnern
mal anders   

Wiesenau

Ein Hochbeet für 
den Quartierstreff
Wiesenau bauen.

Langenhagen

Gefährliches Erbe

Vadim Olenberg spürt 
gefährliche Blindgänger 
im Erdreich auf. 
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◆ Im weiten Umland von Hannover muss man gar nicht tief graben, 
um lohnenswerte Ziele mit Erdverbundenheit zu finden. An vielen Stel-
len kann man sich mit Entdeckerlust auf, in oder über der Erde bewegen.  

Spaß macht es in jedem Fall. 

Auf dem Boden der  
Spaßsachen 

Erdverbundene Ziele in der Region  

Schillathöhle
Hessisch Oldendorf

Direkt ins Erdreich hinab geht es bei ein-

em Besuch der 2004 eröffneten Schillat-

höhle. Sie liegt in Hessisch-Oldendorf, an 

der Nordseite des Süntels. Die erst 1992 

entdeckte Höhle ist rund 400 Meter lang 

und 45 Meter unter der Erde zu finden. 

Besucherinnen und Besucher erwartet in 

der 180 Meter langen Schauhöhle, die 

für das Publikum freigegeben ist, eine 

spannende Welt mit bizarren Tropfsteinen, 

Wassertropfspuren an den Höhlenwänden 

sowie vielen Schaustücken und Informa-

tionen zur Geologie. Wer einmal die be-

sondere Atmosphäre im Inneren unserer 

Erde erleben möchte, wird von der Schil-

lathöhle tief beeindruckt sein. 

www.schillathoehle.de

4Dino-Park
Münchehagen

Tief zurück in das Erdzeitalter führt ein 

Ausflug in den Dinopark Münchehagen. 

Denn dort, unweit des Steinhuder Meeres, 

wurden vor etwa 150 Jahren fossile Tritt-

siegel von Dinosauriern gefunden. Die 

Fußabdrücke von T-Rex und Co. waren die 

Keimzelle für das heutige Freilichtmuseum 

Dino-Park. Hier führt ein 2,5 Kilometer 

langer Rundweg durch die unterschiedli-

chen Erdzeitalter. Entlang des Weges finden 

sich insgesamt 230 lebensgroße Modelle 

vorzeitlicher Tiere. Ebenfalls zu besichti-

gen: das Naturdenkmal „Saurierfährten“ 

mit den über 300 gut erhaltenen Fußabdrü-

cken der Saurier. Diese sind ca.139 Mil-

lionen Jahre alt. Ziemlich beeindruckend. 

www.dinopark.de

2

1 Kelo-Erd- & Blockhaus
Celle

Im Celler Badeland kann man nachemp-

finden, was die Finnen unter der traditio-

nellen Sauna verstehen. Bei 90° C lässt 

es sich im Kelo-Erd- & Blockhaus ganz 

gemütlich Schwitzen. Dicke Holzbalken 

und ein großer Kaminofen sorgen für das 

ursprüngliche Flair in dieser ganz besonde-

ren Sauna. Wie es schon vor Jahrhunderten 

in Finnland üblich war, ist das Blockhaus 

aus dicken Stämmen der Kelo-Kiefer bis 

zur Hälfte im Erdreich eingegraben. Das 

sorgt zusammen mit dem nicht harzenden 

Holz aus Skandinavien dafür, dass sich 

eine wohltuende, gleichbleibende und 

milde Hitze entwickelt. Ein ganz besonde-

res Saunaerlebnis im Celler Badeland.

www.celler-badeland.de

5 Geo-Erlebnispfad
Wedemark

Wer der eiszeitlichen Geologie in der 

Region nachspüren möchte, ist auf dem 

Geo-Erlebnispfad am Brelinger Berg ge-

nau richtig. Unter dem Titel „Bewegte 

Steine“ hat die Gemeinde Wedemark einen 

Findlingsgarten entlang des Weges instal-

liert. An insgesamt 11 Stationen gibt es 

allerhand Wissenswertes über die riesigen 

Steine zu erfahren. Eisgletscher haben 

diese ganz von Skandinavien bis in unsere 

Region geschoben. Jede Station wurde von 

Künstlerinnen und Künstlern aus der 

Umgebung gestaltet. Der Geo-Erlebnispfad 

verläuft im Osten des Brelinger Berges. 

Einstiege in den ca. 5,5 Kilometer langen 

Rundweg gibt es an mehreren Stellen. 

https://www.wedemark.de

    

3 Höhlenwohnungen 
Langenstein

Wer die urigen Behausungen zum ersten 

Mal erblickt, wähnt sich direkt im Auen-

land bei Frodo und seinen Hobbits. Dabei 

befinden sich diese sehenswerten Domizi-

le im Harzvorland zwischen Blankenburg 

und Halberstadt, in Langenstein. Dort 

wurden vermutlich im 12. Jhd. Wohnhöh-

len in den weichen Sandstein getrieben 

und mit den Jahren zu kleinen Wohnungen 

ausgebaut. Der letzte Bewohner zog erst 

1916 aus. An zwei Stellen im Ort kann 

man heute zwei originalgetreu restau-

rierte Höhlenwohnungen besichtigen. Sie 

wurden liebevoll eingerichtet und geben 

ein genaues Bild vom gemütlichen Wohnen 

unter der Erde. www.harzlife.de/kurios/

hoehlenwohnungen-langenstein.html

5
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Nachbarschaft zählt

Win e.V. macht den Menschen ein Angebot, 

das „direkt vor ihrer Haustür“ stattfindet und 

von ihnen selber lebt – auf eine gute Nach-

barschaft! Der Nachbarschaftsverein steht für 

die Soziale Arbeit und das Quartiersmanage-

ment der KSG Hannover. Er verbindet Men-

schen und Institutionen, damit die Wohnquar-

tiere noch lebens- und liebenswerter werden. 

Dabei bietet der Verein eine Plattform für 

alle Bewohnerinnen und Bewohner der 

Wohnquartiere und fördert das Engagement 

vor Ort. Denn es geht um mitmachen und 

mitgestalten. Wer eine Idee hat, bekommt 

Unterstützung und Begleitung bei der Umset-

zung. Mehr Information zu win e.V. sind im 

Internet unter www.win-e-v.de zu finden.

Lauter „Stille Stars“
Nachbarschaftsaktion von win e.V. ein voller Erfolg

◆  An vielen Briefkästen und Wohnungstüren im KSG-
Bestand waren sie das letzte halbe Jahr über zu sehen: kleine, 
bunte Aufkleber mit Sternen darauf. Dahinter steckt die Nach-
barschaftsaktion „Stille Stars“, die der Nachbarschaftsverein der 
KSG, win e.V., ins Leben gerufen hatte. Hier konnten alle Be-
wohnerinnen und Bewohner in den KSG-Quartieren ihren per-
sönlichen „Stillen Star“ aus der Nachbarschaft nennen. „Stille 
Stars“ sind Menschen, die sich kümmern, ohne sich damit in 
den Mittelpunkt zu stellen. Sie sind für andere da, haben ein 
offenes Ohr für die Belange ihrer Nachbarschaft oder bieten 
praktische Hilfe an. 
Wie zum Beispiel Pia Iwanowicz aus Seelze. Sie kümmert sich 

vor allem um eine ältere Dame im Haus, kocht das Essen für 
sie und hört beim gemeinsamen Kaffeetrinken einfach mal zu. 
Andere Menschen in ihrer Umgebung unterstützt sie mit klei-
nen Alltagsdiensten, führt Gespräche und hört den Nachbarin-
nen und Nachbarn zu, damit diese ihre Probleme loswerden 
können. Das ist ihr wichtig. 
Brigitte Jakab aus Ronnenberg ist ein ziemlich fröhlicher „Stiller 
Star“. Für ihr ansteckendes Lachen ist sie im Quartier bekannt. 
Ihre lebensbejahende Ausstrahlung kommt besonders bei den 
Menschen an, die etwas Positives in ihrem Leben gebrauchen 
können. Regelmäßig sucht sie den telefonischen Kontakt zu ei-
ner älteren Dame, um ihr einfach ein wenig die Zeit zu vertreiben. 

Wie wichtig ein gutes Gespräch ist, weiß Brigitte Jakab nur zu gut. 
Schließlich war sie bis zu ihrem Ruhestand in der Pflege tätig. Dar-
über hinaus engagiert sie sich auch im Quartierstreff Empelde. 
Eine gute Hausgemeinschaft ist für Hannelore Knüllig aus Empelde 
besonders wichtig. Und die lebt sie auch! Sie nimmt nicht nur ger-
ne Post und Pakete für die Nachbarinnen und Nachbarn an, son-
dern kümmert sich auch aktiv um die älteren Bewohnerinnen und 
Bewohner im Haus und übernimmt Fahrdienste, zum Beispiel zu 
Ärzten. Doch nicht nur die unmittelbare Nachbarschaft hat Han-
nelore Knüllig im Blick – mit kreativen Dekorationen sorgt sie re-
gelmäßig dafür, dass das Quartier schön aussieht. Zur Freude aller. 
Übrigens: Wer Unterstützung braucht, kann Hannelore Knüllig ein-
fach anrufen. Sie hilft dann gern.

Noch mehr „Stille Stars“ sind auf der Website von win e.V. zu sehen. 
Schauen Sie doch mal selbst bei www.win-e-v.de vorbei.

Drei von vielen 
„Stillen Stars“: 
Brigitte Jakab, 
Hannelore Knüllig 
und Pia Iwanowicz .     

„Stille Stars“ sind 
Menschen, die 
sich kümmern.
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◆ Ob Einfamilienhaus, Reihenhaus oder großes Wohngebäude – 
ein Haus braucht einen festen Baugrund, auf dem es sicher errichtet 
werden kann. Der Erde, die auf dem Grundstück zu finden ist, kommt 
daher eine große Bedeutung zu. Denn Erde ist eben nicht gleich Erde. 
Bevor die Bauarbeiten beginnen können, muss der Boden gründlich 
auf seine Zusammensetzung untersucht werden. Kann der Boden das 
Gewicht des Gebäudes tragen? Gibt es Schadstoffe im Boden oder liegen 
noch Bomben aus dem letzten Krieg unter der Erde? Darüber hinaus 
müssen zahlreiche Leitungen im Erdreich verlegt werden. Spannend 
also, was sich alles in der Erde einer KSG-Baustelle so abspielt. 

Ganz schön 
was los
... in der Erde einer KSG-Baustelle!

2   Erneuerbare Energien

Einige Häuser werden mit Erdwärme, 
der Geothermie, beheizt. Um an die 
Wärme im Erdinneren zu gelangen, 
benötigt man eine Erdwärmesonde. 
Sie reicht bis zu 160 Meter in die 
Tiefe und sieht wie ein U-förmiges 
Rohr aus. Dieses ist mit Wasser und 
Frostschutzmittel gefüllt. Das Wasser 
speichert die Erdwärme. Mit einer 
Wärmepumpe wird diese mit dem 
Wasser nach oben gepumpt.  

5   Leitungen

Ganz schön was los in der Erde: Um 
die Wohnungen im neuen Gebäude 
versorgen zu können, werden viele 
Leitungen und Rohre im Erdreich der 
Baustelle verlegt. Etwa für Zu- und 
Abwasser, Gas, Elektrizität oder auch 
Nahwärme. Und auch der Anschluss 
für Telefon, Internet und Multime-
diasignale kommt durch Kabel, die 
im Boden liegen, an das Haus und 
schließlich in die Wohnungen.

3   Beprobung

Bevor die Erdarbeiten beginnen, 
untersucht zunächst ein Bodengut-
achter die Erde auf ihre Zusammen-
setzung. Er schaut, wie der Baugrund 
beschaffen ist. Bei zu vermutenden 
Spuren der Vergangenheit kommen 
Archäologen hinzu. Ist mit Blind-
gängern im Erdreich zu rechnen, 
sondieren Kampfmittelspezialisten 
vor Baubeginn das gesamte Gelände 
und bergen eventuelle Funde.   

4   Natur

Im Vorfeld eines Bauprojektes tritt 
manchmal der Naturschutz auf den 
Plan. Insbesondere bei Baugebieten, 
die noch nicht als solche erschlossen 
waren und naturnah gelegen sind. 
Häufiger Gast dort: der schützens-
werte Feldhamster. Bevor die Bagger 
anrücken, wird er von geschulten 
Biologen behutsam eingefangen und 
in ein neues Habitat umgesiedelt, in 
dem er sich zu Hause fühlen kann. 

1   Wasser

Grundwasser ist bei Neubauten 
immer eine heikle Sache. Steht es zu 
hoch, droht ein Volllaufen des Baus 
oder die Beschädigung der Funda-
mente. Das Gebäude schwimmt dann 
auf. In diesen Fällen erfolgt eine Ent-
wässerung mit eigens dafür gebauten 
Brunnen, die während der Bauphase 
das Grundwasser sammeln und in 
die Kanalisation oder benachbarte 
Gewässer abgeben. 

6   Erde

Die Art der Erde verrät viel über ihre 
Fähigkeit, Gebäude sicher tragen zu 
können. Ist sie sandig, lehmig oder 
mit Steinen durchsetzt? Ist sie zu 
locker, verunreinigt oder mit Schad-
stoffen kontaminiert? Ein Bodenaus-
tausch mit geeigneter oder sauberer 
Erde ist dann nötig. Damit die Pflan-
zen in den geplanten Außenanlagen 
später optimal wachsen können, wird 
zudem Mutterboden ausgebracht.  

1

4

3

2

5

6
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Mutmach-Rallye
Große Augen in Wiesenau und Empelde: Eine Zeit 
lang grüßte das win-Maskottchen Wini die Menschen 
in den Quartieren auf unterschiedlichen „Mutmach-
plakaten“. An zwölf Stationen machte sie dabei mit 
kleinen Weisheiten Mut. Wer bestimmte Buchstaben 
von den zwölf Plakaten sammelte und zum Lösungs-
wort zusammentrug, konnte sich einen kleinen Preis 
abholen. Wir freuen uns über das große, positive Echo 
zu dieser Aktion!

Kurz 
& gut

Neu bei uns
Seit dem 1. November verstärkt 

Jens Weihrauch das KSG-Team in  

unserer Hauptverwaltung auf der 

Dehne in Laatzen. Wirkungsstätte 

von Jens Weihrauch ist die Abtei-

lung IT-Service. Wir freuen uns 

darüber, Herrn Weihrauch in unse-

rem Team begrüßen zu können, und 

wünschen eine erfolgreiche Zeit!   

Gewonnen!  
Das Gewinnspiel aus der Dialog 

87 ergab folgende glückliche 

Gewinner, sie können sich 

über je einen Grillkurs in der 

Kochschule Hannover freuen:

• Heinz Tode

• Susanne Bertram

Willkommen
Wir begrüßen unsere neue 

Mitarbeiterin Simone Schwarze. 

Sie verstärkt uns seit dem 

1. Dezember in der Abteilung 

Projektentwicklung / Verkauf von 

Immobilien. Wir freuen uns auf die 

Zusammenarbeit und wünschen 

Simone Schwarze viel Erfolg!  

Glückwunsch!
Am 13. November feierte 

der Quartierstreff Empelde 

seinen ersten Geburtstag. Eine 

Feier war wegen Corona nicht 

möglich. Quartiersmanagerin 

Friederike Erhart hatte 

trotzdem etwas geplant: Ein 

Geburtstagstisch hielt für 

alle Vorbeikommenden eine 

kleine Süßigkeit bereit. KSG-

Geschäftsführer Karl Heinz 

Range und Claudia Koch vom 

KSG-Quartiersmanagement 

kamen zum Gratulieren vorbei. 

Hannah ist da! 
Hannah, das praktische Lastenfahrrad, 
kann man jetzt auch in den Quartierstreffs 
ausleihen. Es ist leicht zu fahren, 
hat acht Gänge und ist verkehrssicher 
ausgestattet – inklusive Schloss und 
Abdeckplane. Die Buchung erfolgt über 
hannah-lastenrad.de. Direkt über einen 
der Quartierstreffs oder win e.V. ist dies 
nicht möglich. Abholen und zurückbringen 
kann man die Hannah aber bei den 
Quartierstreffs. Jeweils am Montag und 
Mittwoch von 14.00 bis 17.00 Uhr sowie am 
Freitag von 10.00 bis 13.00 Uhr.

Buchung: www.hannah-lastenrad.de
Abholung und Abgabe: Quartierstreff 
Wiesenau, Freiligrathstr. 11, und Quartiers-
treff Empelde, Löwenberger Str. 22

Neue Aufgaben
Verena Rothenburger (1) 

komplettiert nach erfolgreich 

absolvierter Ausbildung als 

Kundenbetreuerin das Team A. 

Birgit Zok (2) wechselt vom 

qualifizierten Empfang in 

das Forderungsmanagement. 

Wiebke Leutner (3) übernimmt 

neue Aufgaben im Bereich Pro-

jektentwicklung / Verkauf von 

Immobilien. Jennifer Wiegand 

(4) ist künftig am qualifizierten 

Empfang für unsere Kundinnen 

und Kunden da. Viel Erfolg bei 

den neuen Aufgaben! 

Mittag mal anders
Eine sichere Bank während 

des Lockdowns: Oliver Müller 

von Ollis ESSENzielles.

Er versorgt auf Bestellung 

die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der KSG mit 

schmackhaften und gesunden 

Bowls, Suppen und Desserts. 

So lecker kann Lockdown sein.   

1

3

2

4
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Weißt du, wie man Regenwürmer anlocken kann?

Ganz einfach! Setze dazu ein Holzbrettchen schräg in lockere Gartenerde. 
Trommele nun mit den Fingerspitzen darauf herum. Die Regenwürmer im 
Boden denken, es regnet, und kommen an die Oberfläche. Sie wollen sich 
davor schützen, dass das Regenwasser ihre Gänge flutet. Deshalb seht 
ihr auch nach dem Regen so viele Regenwürmer auf dem Rasen.  

Wini-Verlosung

Wie in jedem Jahr galt es, einen Paten 

für das Findelkind zu finden. Er hat 

traditionell die Aufgabe, sich ein Jahr 

lang um die kleine Holzfigur, die vor 

ein paar Jahren in Wiesenau gefunden 

wurde, zu kümmern. Per Rubbellos wurde 

entschieden, dass Dieter Bergmann, 

Ehrenamtlicher aus Wiesenau, die 

Ur-Wini in diesem Jahr umsorgen darf. 

Tauschregal

Auf Initiative von win e.V., der 

Emmaus-Gemeinde und der Diakonie 

Hannover-Land ist neben der Em-

mauskirche ein Tauschregal entstan-

den. Hier können Menschen nützliche 

Dinge zur Verfügung stellen, die sie 

selbst nicht mehr brauchen. Andere 

haben vielleicht noch viel Freude 

daran. Pastorin Sabine Behrens ist 

vom Erfolg der Tauschbörse mit dem 

Namen „Wert-Voll“ überzeugt.   

Preis erhalten

Beim Wettbewerb „Zuhause hat

Zukunft 2020“ des Vereins „Wege aus

der Einsamkeit e.V.“ belegte das Pro-

jekt „Gesund im Quartier“ den 3. Platz. 

Das Preisgeld wurde auf Wunsch der 

Ehrenamtlichen des Projekts in eine 

Dunstabzugshaube für die Küche des 

Quartierstreffs Wiesenau investiert.

Offline war gestern

„Wie funktionieren Apps? Wie bekomme ich
Fotos auf das Tablet? Wie gehe ich online?“
Solche Fragen stellten 27 Seniorinnen und 
Senioren im Alter von 68 bis 87 Jahren während
des Projekts „Offline war gestern – Schnuppern in 
die digitale Welt für Seniorinnen und Senioren“ 
im Quartierstreff Empelde. Mit Tablets und finan-
ziellen Mitteln für eine Honorarkraft unterstützte 
die Stiftung für Engagement und Ehrenamt! 
Online-Experte Horst Polomka beantwortete 
in den Schnupperstunden viele Fragen. Dank 
an das Sozialberatungszentrum Ronnenberg 
für die Bereitstellung der coronakonformen 
Räumlichkeiten.
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Mitraten und 
 gewinnen! 
Für unser Gewinnspiel 

dieser Ausgabe suchen 

wir einen Begriff, der 

zum Thema Erde

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 schrei-

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

Auf der Dehne 2 C, 30880 Laatzen. Einsendeschluss ist der  

15. April 2021. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. 

Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir 
3 x 1 Familienjahreskarte für das „Landesmuseum Hannover“. 

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

ausgeschlossen. Mitarbeiter der KSG dürfen nicht teilnehmen. 

   Lösungswort:  _____

Welches Tier soll auf der Kinderseite angelockt werden? Gesucht wird der 7. Buchstabe des Tieres in der Einzahl.           

4

Was sollten die Wini-Plakate in Wiesenau und Empelde mit den 
Menschen machen? Gesucht wir der 2. Buchstabe des Wortes.

2

Wo ist der Dino-Park zu finden? 

Gesucht wird der 1. Buchstabe des Ortsnamens. 3

Über welche besonderen, „stillen“ Menschen berichten wir 

auf einer Doppelseite? Gesucht wird der 1. Buchstabe. 5

Wie heißt die Verfasserin des Editorials mit 

Nachnamen? Gesucht wird der 1. Buchstabe.    1

3 x 1 

Familienjahreskarte

für das „Landesmuseum 

Hannover“


